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L £)e£ ^enfäm ©eete aU <port Der Kultur.

£cid>f mag e£ fein, baß unter ben £efern biefer 6chriff ber eine ober

6er anbete iff, 5er nid)! immer fo ffumpf, fo gebankenloä unb fo grau-

fam b^kalt mar, baß er ben ©lauben in fich ertrug, ein (Soff lenke bie

©efcbicke be£ 6chon bie ^afurereigniffe, bie wahllos unb graufam

9Henfchenleben unb 93Tenfchenhoffnungen 3erffören in jäher (Seroalf,

buntten ihm unoereinbar mit folgern ©lauben. (Erff recht finb ihm aU

bie in ber ©efchichfe unb bem (Ein3elleben ber 9Kenfchen ungefühnf be-

gangenen Verbrechen an anberen, ba£ häufige Obfiegen ber 9tieber-

ttacbf über ba$ ©ufe unoereinbar mif ber Vorffellung, baß ein ba£

Schickfal lenkenber ©off bie£ alles nicht nur bulbe, nein, eigene toei£lich.

fo orbne unb geffalfe, roie e£ bie religiöfen Wahnlehren, oor allem auch

ba$ (Ehriffentum, lehren. Unb toenn bann ber, ber fo fann unb grübelte,

nicht an einen fo furchtbaren ©oft, ber noch tief unter graufamffen unb

roablloS banbelnben ^Kenfchen ftct>cn müßte, glauben konnte, bann

nannte er fich, roeil er ringsum nur folche ©offlehren fanb, einen ©off-

leugner. Unb bie 9Henfchen nennen tt>n gottlob

3n kur3en Dorfen läßt fid> nicht übermitteln, roie tief ber (Einblick iff,

ben ©euffcbe ©offerkennfniS in ben Berken, bie it>r geroibmef finb, in

ben Sinn ber ©efefje be$ Weifalte gibf, ber folche Verbrechen ber 9Ken-

fchen unb folche«? unerbittliche halfen ber ^lafurgefefje unoermeibbar

werben läßt, toenn anberS fich ein gar hohes 6chöofung3iel im Beifall

follfe erfüllen können. Wer biefen tiefen (Einblick, ber für ihn unenblich

toefenflich iff, tun will, ber muß bie Sterke felbft nacheinanber grünb-

lich in fich aufnehmen.

Wohl aber kann ich oielleichf in kur3en Dorfen ben au$ 6eelenfiefe

unb ^achbenklichkeit 3U bem 3rrfum ber ©offleugnung gelangten 9Ken-

fchen übeqeugenb machen, baß fie gan3 ebenfo fef>r irrfen, toie jene

ßehren ber Walmfpfteme ber Religionen, bie oon einem 6ct)ickfal ge-

ffaltenben ©offe reben. 3a, ich kann ihnen ©off3eugniffe in ber Wirk-

lichkeit 3eigen, bie ben ©ottleugnern ebenfotoenig erklärbar finb unb

ihren 3rrtum ebenfo grünblich ftür3en, toie fie 3ugleich jene Wahnlehren
in ihrem Veffanbe bebrohen unb fie fehr grünblich toiberlegen.

(££ höben roohl bie, bie fich oon ben chriftlichen Wahnlehren abmanb-

fen unb bei ©offleugnung lanbefen, enftoeber burch fich felbft ober bürch

anbere 9Kenfchen ber Vergangenheit ober ©egenroarf eine eble Zai
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oollbracbt feben, bie gärt3licf> ergaben blieb über JebeS ©ebenken an £obn
unb 6trafe, nein, bie t>öllig unbekümmert um fo!ct>crIei Wirkung ge-

fcbab. 6ie roerben mir 9tecbf geben, roenn id) fage: furmfjocf) ftebt eine

folcbe eble Zal über äbnlid)em Zun, ba£ au£ gurcbt oor 6frafen oon

©öffern ober im Sinblick auf öeren oerbeißenen £obn gefcbab* ^efenS-
anberä unb ein3ig allein rr>at>rt)aff ebel, fo nennt aucb ber (Öottleugner

ficberlicb biefeö äun. (££ jft nicbt ba$ einige, roa£ un$ unter ben unooll-

kommenen unb oft oerkommenen SKenfcben u>ie au£ einer anberen

<2&elf ftammenb bünken könnte, Vielleicbt bat ber (Sottleugner aucb

irgenb einmal au$ ber ©efcbicble oon gorfcbern nacb ^abrbeit gehört,

bie nacl) keinem £obn für ibr gorfcben fcbielten, Ja, bie oon ibm auä)

nicbt ließen, al£ fie mit Verfolgung, mit Herker, mit goltern unb mit

Verbrennen bei lebenbigem ßeibe bebrobt rourben. ^eit erhabener, fo

muß ibm boä) toobl ein folcber ©ienft an ber ^abrbeit erfcbeinen, al£

all Jene* fdjeinbare (Erfüllen eineö fo fcefjren 6etmen3, ba£ ()in|cbielt

auf klugen, auf 3t*>eCk, auf £obn unb ^lu^eidmung. VHe au$ einer

anberen VJelt fcbeint folcbeS Sun ibm 3U ftammen, roenn er e$ oergleicbt

mit jenem fo oieler unoollkommener unb oerkommener 9Kenfcben.

6icberlicb ift ber (Sottleugner aucb bann unb toann in einer 6tunbe

ber &aft oon bem unfäglicben 9Jtuben im Kampfe um£ ©afein unb ber

9*aft oon all bem gäßlicben, ba$ bie 9?tenfcben ibm antun, bmauSge-

manberf in bie Statur, in ibre 6tille unb 6cbönbeit. <E$ glätteten ftc^>

bann bie Stögen be$ Unmuts über all bie Obrigkeit, bie ibm oon anbe-

ren 9Henfcben gefcbab, e§ toid) bie (Erfdjöpfung oon all bem 9Hüben ber

Arbeit im ilampf um ba$ ©afein, e£ toicb bie nieberbrückenbe 6orge um
bie 3ukunft <28ie beimgekebrt füblte fieb ba feine 6eele, getröftet für

alles (Erlittene oon ber 6tille unb frieöreid) toarb ibm bie 6eele burcb

bie 6cbönbeif ber Statur, unb fie bünkte ibm roie eine anbere S&elt, toie

feine eigene Seimat.

3cb roeiß nicbt, ob er außer fo köftlidjem 9Uicbtum belügen £eben£

in eblen £aten, in eblem Sollen unb $üblen unb in ber 6cbÖnbeit unb

6tille ber ^atur nod) anbere £ore toeit offen fiebt 3u gteicb köftlicbem

£eben, ba£ roie au$ einer anberen, befferen V3elt 3U ftammen (cbeini

©er unenblidje 9teicfjtum ber VJerke ber Äunft, bie oon langft fcbon ge-

worbenen 6cbaffenben ober oon ^Kitlebenben ibm gefdjenkt toirb, über-

flutet unb überfcbüttef feine 6eele mit bem ©ebalfe gleicb ^eiligen £e-

benl Vielleicht bot toeber Vegabung nod) bie QIrt feinet £ampfe£ um£

©afein ibm t)icr ben reichten Anteil getoäbri 2lu$gefcbloffen aber iff er

fieberlicb nicbt. Unb roie ftark unb tote innerlicb er aucb ba£ Wenige er-

leben kann, ba$ er fieb 3ugänglicb macben konnte, ba£ toeiß er au$ eige-

ner (Erfabrung. Vielleicbt klingen in feinem (Erinnern nur au$ fernften

ßinbbeittagen einige ibm teuere, innige £ieber, bie er erlernt unb gefun-

gen, unb er liebt e$, in ben felfenen 6tunben ber 9tube fie einmal toieber

oor fieb binfummen 3U können, er liebt e$ auet), fie oon anberen fingen
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3U böten. 6ie tun feiner 6eele fo mobl, erfüllen ein ffille$ 6ebnen, er-

quicken unb parken u)n gan3, mie jener ©ang in bie 6d)önbeif unb

(Stille 5er Rafur. 3lucb fie bünken ihm mie au£ einer anberen ^öeli

2lucb fie febeinen ihm gan3 toie öie Ratur unenblid) Diel beffer, einer

erhabenen <2£elf feilbaffig 3U machen, aB efma bie Gebren ber 'priefter

ber Religionen ober ihre büfferen Sempel ober ba$ 9Kurmeln ihrer

©ebefe.

92tag fein, baß auch manches 93ilb im Geben ihm oor klugen traf, ba$

ber 6eele Anteil ermeckfe, fo baß fie fid) gan3 in bie£ *33ilö hineinleben

konnte unb innig mit ihm oerbunben mar, ober baß er ba unb bort eine

fd)öne ^Dichtung ober ein kur3e$ ^Boxt ber ^eiötjeit fanb, ba£ ihm fo

feelenoermanbf febien, ba£ ihm fo mabrbaff ebel unb febön bünkte, fo

baß er fiel) nicht mieber gan3 oon ihm trennen mochte. (Er febrieb e$ fid)

ab in einer fteierftunbe, t>ob e$ fiel) in einem §efflein auf, unb menn e£

gerabe recht trübe, recht traurig, recht mübeooll, red)t l)äßlid) in feiner

llmmelf unb feinem £ampf um£ ©afein auSfiebf, bann f)olf er fid) folebe

^orte beroor unb lieft fie fid) ffill, unb feierlich 3tel?f bann in feiner

6eele ber ^rieben roieber ein, ben er fo liebt, unb £raff für ba£ Serbe
im £ampf um ba£ 6ein ift ihm gemorben. c

3Q?eit ebler, meit erhabener

bünken ihm all biefe Sporte ber 5?unffmerke al£ jene, bie man in Kirchen

fpricbf, um 6frafen oon (Söffern bannen 3U helfen.

Xlnb nun fage id) ihm, baß all bie£, ma£ er ba felbff oft erlebt fyai,

göttliches (Erleben ift. SKÖarum nennff bu e£ fo? 60 anfmortef mir ber

(Soffleugner. (ES ift mein innerffeS Geben, ift mir fo felbffoerffänblid),

roarum nennft 3)u e$ göttlich, laß biefen ©off, ich kann biefen tarnen
niemals mehr hören, ©ie ^prieffer haben ihn grünblicb ber 6eele oer-

leibet. Unb menn bu bieS Geben mieber fo nennff, fo roerben bie 9Hen-

feben nie oon bem 'SDabn ber Religionen frei.

Xlnb bennoct), fo fage id), muß id) e£ fo nennen. (Eine Wirklichkeit,

bie fid) fo febr oon anberen Wirklichkeiten biefeS
<

5öctfaIXö unferfebeibef,

baß mir fie mie eine anbere <
3Q3eIf erleben, muß ich mif einem Ramien

benennen, um fie klar oor bem anberen 3U unferfebeiben. S)a barf ich

mich nicht barum kümmern, mie off unb roie fehr ein folcher Rame oer-

3crrt marb, mißbraucht marb. Wenn ein Rtenfcb einem anberen greunb

ift, fo roirb er ba£ Wort {Jreunbfcbaff nicht meiben bürfen, menn er bem,

roaS ihn mit bem anberen oerbinbef, einen Ramen geben mill. (Er barf

nicht baoon 3lbffanb nehmen, ben Ramen 3U geben, meil oerkommene
Rtenfcben ein 3^rbilb folcher ^erbinbung oon Rtenfcb 3U Rtenfcb auch

„tjteunbfchaff" nennen.

6chon ba£ märe ©runb genug, all biefeS köffliche Geben, oon bem mir

hier fprachen, göttlich 3** nennen. 3lber noch *in toeit ernfterer ©runb
läßt e$ ein großem Unrecht unb eine noch größere ©efabr merben, m^nn
mir ben Flamen meiben, nur meil mahrhaft eble Rtenfdjen über all bieS

heilige Geben fchroeigfam finb, e$ Raffen, ein folcbeS Geben burch 6pre-
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chen darüber im ^Kunbe berun^ufübren, nur be^alb konnte e$ all benen

fo tief vom Oöfflidjen gefüllten Religionen gelingen, ba£ 6ch einleben,
ba$ fie göttlich nennen, all ihr felffame$ Äulfgeboren ben 9Henfcben aB
ba£ wahrhaft göttliche Ceben auf3uörängen* Safen fie bie£ fcbon beim

£inöe, roenn e£ noch nicht ben Reichtum be£ wahrhaft ^eiligen Sebent

felbft erfahren t>al, fo gelang ber Srug unb ba£ gan3e llnbeil, ba£ mit

folcber Erkennung 3ufammenhängf. SÖenn aber ber Sag gekommen iff,

baß bie (Enfbüllung ©euffcher ©offerkennfntö oon allen Völkern al«3

Saffäcblicbketf erkannf ift, bann iff ein (Enbe be£ SErug§. 6ie 3cigf unter

all bem reichen Erkennen auch in bem ^öerke „2)a$ ©ottlieb ber

Kölker", roa$ wirkliches göttliches £eben iff, in eigenem, eblem Sun unb

Suhlen, im gorfctjen nach Wahrheit unb im (Erleben ber 6cbönbeif ber

Rafur unb bem gan3en ©ehalte ber £unff. 3ft baS erft im oollen Aus-

maß erkannf, bann ffehf öaS 6d)eingofferleben ber Religionen mit

ihrem ©ebefegemurmel unb felffamen ^ulfbanblungen kläglich in feiner

Qlrmuf bem Reichtum göttlichen CebenS gegenüber, ©er ©ipfelerffeiger

fiebf nicht feiten an ben legten roetferwarten Räumen, bie auf feinem

<2#eg 3U ben #etfenhöben noch ffehen, oor all ber gewaltigen, erhabenen

©röße ber 33erge, bie ©leicbniS beS ©öfflicben finb, ein jämmerliches

©ö&enbilbchen, baS bie 3lngff eines 9Henfcben cor einem ffrafenben unb

©ebefe erhörenben (Sott bort anbringen ließ. (Er lächelt, wenn biefeS

jämmerliche, alles ©öffliche fo grünblich oerkennenbe 93ilb 3U ibm fpre-

cben möchte: gier, nicbf bort ber Einblick ber l^en Seifen ift ©off-

gleicbniS. ©an3 fo ffebf baS 6cheingofferleben ber Religionen bem

Reichtum beS echten, ^eiligen CebenS ber 9Henfchen, baS allein ben

Ramen göttlich oerbienf, gegenüber.

Slber erffaunf finb bie Racbbenklicben, bie ftct> bieS alles bewußf

machen, bennoch, baß eS bis in bie ©egenwarf hinein 3abrtaufenbe t>in-

burcf) gelang, bie 9Henfcben, bie boch jenen köfflicben Reichtum erleben

können, an bem 3rrwahn feftsubalfen. Xlnb fo muß id) benn noch bie

wichfigffe öilfe ber Säufchung nennen. 6ie wirb bem 9Kenfd)en öurch

ein ©efe$ feiner 6eele, baS ibn unfagbar oerblenbef unb ihm bie 9Kög-

lidjkeit nimmt, an all bem Staunenswerten beS CebenS ficb wachen

5lugeS täglich 3U freuen, waS eben täglich ibn umgibt. ©ewofmheif macht

ibm bie klugen ffumpf unb toenn in kuqen Dorfen ein flüchtiger (Ein-

blick nun aud) in all bie ffaunenSmerten ©efege ber 6eele oon unS getan

roerben foll, bie unS baS 9Kiferleben aller ^erke ber ^unff unb aucb

baS (Erleben ber Rafur als göttliches ©leicbniS in Schönheit unb 6fille

möglich macben, bann muffen mir unS oon ber Stumpfheit, bie bie ©e-

wohnheif er3eugf, in biefer 6funbe befreien.

©ewofjnheif ift eine nofwenöige feelifche (Einteilung beS 9Kenfchen,

bem eine folcbe Sülle oon (Einbrücken aus ber Umtoelf fagtäglid) in bie

6eele ftürmen, baß er fcbtoerlid) 3um ^ampf umö ©afein fähig bliebe,

roenn er biefe feelifcbe (Eigenfd)aft nicht höffe. 6ie iff aber eine unerhörte
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@efat)t für £>ie 9Henfchenfeele. Sie macht fie ftumpf. 2>aS, maS 6er

9Itenfch feit je gewohnt mar, nimmf er garnicht mehr als erftaunlich wahr.

9tur in ber Äinöheit tjielf er ben heiligen Schlüffel 3m: (Erkenntnis, baS

große 6faunen, noch in ben Sänben. Hnterfcbieblich tff biefe Stumpfheit

bem ©ewobnten gegenüber in ben t>erfd)iebenen Völkern. S)orf, roo fie

am ftärkften hetoortritf, bort kennen bie 9Kenfchen nur ein ^unber, baS

iff, roenn etwas Ungewohntes gefchieht. Unter Völkern, bie \)lzx ^ert>or-

ragen> finb eS befonberS bie 3uben, für bie baS ^unberbare feit je baS

Ungewohnte, ©efefjwibrige war. 3ebeS 3öuberkunftftückchen ift bann,

weil eS unerwartet unb ungewohnt ift, ein beftaunenSwerteS SÖJunber.

Serben 5000 SKenfchen mit ein paar Broten unb ftifeben gefättigt, unb

wirb berichtet, baß mehr 93rocken übrig bleiben, als anfänglich an Vor-
rat ba mar, werben £ote, ja fchon ^erwefte aufgeweckt, wirb Alkohol
oöllig gefefcwibrig auS Gaffer t)ergefteüf, bann finb baS ftaunenSwerte

S&unber, bie göttliche Vollkommenheit beweifen. 3n anberen Völkern

richtet in ber ein3elnen 6eele bie (Gewohnheit auch ernften Schaben an.

6ie beftaunen einen umgefallenen Äarrengaul als ungewohnten Einblick,

bleiben aber ftumpf, roenn auS bem Samenkorn beS ^oggenS ber Jog-
gen wächft unb reift unb er fid) niemals einfallen laßt, bie Merkmale
beS yßti$zn$ 3U 3eigen. tlber biefeS SEUunber beS Wachstums unb ber

Vererbung ber 3lrf benken fie keineswegs nach. $lber immerhin läßt eS

fich boch 3eigen, baß bei manchen Völkern fich baS 6faunen oor ben

^aturgefeften trot} aller 9lbftumpfung burch ©etoohnheit erhält. Unb
baß man ihnen 3<uiberkünfte nur bann als göttliche Offenbarungen auf-

brängen konnte, roenn man fich gleichseitig ber £eibangft unb ©lückSgier

aller unoollkommenen ^Henfchen burch Söllenoerängfügung unb Öim-

melShoffnung bebienf.

3u biefen Völkern gehört auch ber ©ermane. llnfere Climen ftaunten

über bie ©efe&e ber ©eftirne am nächtlichen Simmel unb trachteten ihr

Ceben mit biefen (öefe^en in ©leichklang 3U bringen. $lfiatifcbe Kölker

aber knüpften an folche Oefe^e bie 3<wberlehren ber $lftrologie. SQUenn

eS benn auch gelungen ift, 3abrhunöerte hwburch bie ^Jftenfchen folchen

SMuteS oon bem Staunen über bie ^taturgefefje unb bie ©eferje ber 6eele

hinüber3ulocken 3U bem Staunen oor einem 3<wberkunftftuckchen, an

einer ©ö&enftatue 93Iut ober STränen tropfen 3U laffen, fo roar eS ben-

noch nicht möglich, in biefem Volke baS gorfchen nach ben ^aturgefe^en

burch ©eroalt 3U unterbrücken, unb ber Vau ber gorfchung machte eS

bann möglich, baß in unferen Sagen fich bie grüchte biefeS gorfchenS

mit bem (Erleben ber Seele einten unb ©otterkennfniS nun unter fo trie-

lem anberen auch bie rounberbaren ©efefje enthüllt, bie baS Schaffen

unb Miterleben ber Kultur ermöglichen. Stollen wir in biefer Stunbe

einen Vlick in biefe VJunber tun, bann freilich muß bie Seele fich bie

Stumpfheit ber Gewöhnung abftreifen unb neu auf fie blicken, als höbe
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fie biefc noch niemals wahrgenommen. S)a$ 9öerk „S)a«S ©ottlieb ber

Kölker" hilft uns t?ict3u unb fpricht:

„t?ern üon folcher unfeligen Stumpfheit mollen toir nun, mancher von
un<3 oielleicht 3um erften 9Kale in feinem £eben, mit machen $tugen er-

kennen, meiere ^QSunber t)icr Wirklichkeit mürben.

(E$ lebfe bereinft in fernem 3ahrtaufenb einmal ein 9Kenfd). 2)em er-

wachte in heiliger 6funbe ©ott in ber 6eele. Seil warb ba fein Vlick.

(Er fat> bie täufchenbe Sülle, bie alle (Erfcheinung um ba£ ©öttliche legt

ba£ ihr bie £raft gibt, 3U fein. (Er fat? auch, wann unb wo fie nicht S£äu-

fchung, fonbern 6innbilb be£ göfflicken ^efenö ift. 3n tiefer (Erfchfitte-

rung über folcheS (Erleben oerwertete er ba£ köftli4)e Wunber ber 9Hen-

fchenfeele buref) Cautbilbung ihrer Sprache, fokhem ©rieben $lu£bruck

3U geben unb fein (Erkennen anberen mu^ufeilen, (Er oerüeh ihm benn

Worte, unb fo fiegfe e$ über 9toum unb 3^if- 3)enn hatte er nicht ben

3nhalt feinet (Erlebend anberen fterblichen 6eelen weitergegeben, unb

konnten fie nicht in münblicher Überlieferung noch lange nach feinem

£obe t)in bi$ in ferne, kommenbe fyiitn unb an entlegene Orte burch

bie 3ahrtaufenbe weifergefragen werben? 3a, konnte nicht fpeiter er-

worbenes, erftaunlicheS Tonnen biefe feine gewonnene Weisheit burch

6d)rift3eict)en, bie fein Volk erlernte unb oerffanb, oor bem Vergeffen

behüten, fie freilici) auch ber ©efahr ber 3erftörung Ijierburct) preiS-

gebenb?

Viele 3ahrhunberte, Ja 3ahrtaufenbe oergingen, feit ber, ber bieS

(Erleben einft hatte, nicht mehr ber Serr eines VewußtfeinS iff. (ES

fchwanb ihm auf etoig in bem (Entfchlummern be£ £obe$. Qlber fiehe, an

einem ftillen Sage raftet bort ein ferner Nachfahre be£ gleichen VluteS

in ftrahlenber Schönheit ber Statur. (Er finnt über all baS heilige, nicht

bemußte £eben um ihn unb lächelt bann nachbenklich in fich hinein. —
WaS ift gegeben?

(Er gab bem £oten recht, beffen weife Worte ihm in biefer 6tunbe im

(Erinnern auftauchten. (Er beburfte nicht feiner Stahe, beburfte auch hier

nic()t jener Schrift ber uralten Weisheit. 6eine eigene 6eele fiegte über

Vergänglichkeit, benn fie behielt bie gelefenen Worte be£ Reifen im

(Erinnern. Xlnb nun erlebt er mit jenem, ber 3ahrtaufenbe fchon tot iff,

unb nimmt ben gaben auf, ben jener ihm über baS ©rab hinauf 3umarf,
— unb — fpinnt ihn toeiter! (Eine Weisheit warb ihm nun im eigenen

Schauen, bie jenem fernen einft noch oerhüllf blieb. Sluch er n>ill ihr

(Erfcheinung oerleihen. (Er faßt fie in Worte, unb fo fiegt benn auch fie

über 3^it unb 9taum, in bie fich einft beim Serben ber Schöpfung baS

©öttliche nur um folcher SHögltchkeit öiefeS bewußten (Erlebens n>illen

einorbnete. Xlnb auch feine burch Wort unb 6chrift nun im ©leichniS

gebannte Weisheit wirft er mit jener, bie ihm aus fernfter Vergangen-

heit gefchenkt warb, in fernffe 3ukunff. Ob auch fie fo unfterblich leben

mirb toie jene beS Vorfahren, ob fie oergeffen ober oeqerrt meiter ge-
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reicht wirb, toer will bie£ bei 5er Hnoollkommenbeit ber Ntenfcben ber

(Erbe wiffen? 9lber möglich ift ba£ be$ 6taunen$ mobl toerfe Wunber,
baß auch fie in fernen 3ahrtaufenben einen Nachfahren 311m Nach-

erleben erweckt! — Welche ^ät>iökctfen ber Ntenfchenfeele febaffen folch

köftlicbe Ntöglicbkeit?"

betrachten wir biefeS ©efebehen mit ben ftumpfen Otogen ber ©e-

wohnbeit, fo ift ba$ boch gar nichts Neues, gar nichts 93efonbere£. Sin

•^Henfcb fifet in ber Natur, e$ fällt ibm ein Wort auS vergangenen 3abr-

taufenben ein, er finnt, er ergäbt e£, febreibt e$ aueb nieber unb, 3abr-

bunberte nacb feinem £obe, lieft eben ein ^Dritter biefe Worte unb erlebt

fie mit. Wa£ ift babei? Sur bie oon ber ©emofmheit niebt oerblenbeten

klugen ift ein Wunber gefebeben ohnegleichen. (Sin Wunber ift e£, baß

eine 9Kenfcbenfeele eine (Erkenntnis in Sporte überhaupt fäffen kann,

weil fie einft Worte lernen unb bebalten konnte, bie einem beftimmten

3nbalte 3ugebacht finb. (Ein Wunber ift eS, baß lange 3citräume nach

feinem vergänglichen £eben ein anberer burch biefe Worte auS ben

6cbrift3eicben, bie feine (Erinnerungkraft in ibrer 93ebeutung erbielt, nun

mieber in feine 6eele aufnehmen kann, ibren 3nhalt bank ber Worte

erfaßt, mit öilfe feinet eigenen (Erlebens unb feiner <Denk- unb Urteils-

kraft ben 3nbalf ber Worte beftätigt, NeueS ba3ugibt unb feine ©abe in

bie Xlnenblicbkeit für fpätere (Sefcblecbter wirft, Welch eine 5Uuft 3101-

fchen ber 6tumpfheit ber ©ewobnbeit unb bem 6d)auen beS WunberS
mit wachem 2luge! S)och wohin lenkt baS Werk nun unferen 23tick?

„Unb bort? 6innwibrige SDafeinSform, bäßlicbeö 6ein überall, Not
unb £eib, getaucht in grauefte Nüchternheit, tagtäglicheS Waten bureb

mibrige Borgen, tagtäglich Sümmern in lichffernem Cärmen. Wo lebt

noeb ber ©ott in bem traurigen 6ein? $0$ fehl, 3roifcben kärglicbem

ßram, ben 3lrmut lieg, liegt ba ein t?alb 3erfefcfeS §eft. Wie oft mag eS

wohl feinet Gimtes gemattet febon haben? 2lucb t?eufc nimmt ein oom
©afeinSkampf gehegtes, in ber öäßlichkeit beS ©etriebeS ber Umwelt
oon aller Qö)ön\)zit beS £ebenS graufam getrenntes NTenfcbenkinb biefe

ßebrift noch einmal toieber be*t>or. <Da oerfchönen fich feine bar* gewor-

benen 3öge. ß$ tiegf etwas wie $lbenbfonne nun auf bem milbe gewor-

benen $lnl% etwas oon einftiger 6cbönbeit ber Ntenfcbenblüte, als fie

eben erft waebfen wollte. — WaS ift gefebeben?"

„3af)rbunberte ift ber Siebter, ber fein (Erleben in ber 6cbrift bem
Worte oertraute, fchon ewigem Stöbe oerfallen, aber nod) lebt feine

6eele im ©leidmiS beS Werkes. Wie ein kaum je erreichbarer, kbftlicbet

Sraum oon 6d)önbeit bünken feine Sporte bem armen, gebetjten Nten-

feben. Nod) einmal, noeb einmal lieft er bie 6tropben, unb nun ooUjiebt

fieb baS Wunber, nun ift baS ©leichniS nicht mebr unerreichbarer Sraum
ihm. Nein, eS würbe allmählich erlebbare Wirklichkeit. Sief tauchte er

ein in bie köftlicbe Welt beS (Erlebens, bem ein fchöpferifcher, gottwacher

Ciebling ber 6chönbeit im Worte einft gleicbniSbaff QluSbruck gegeben.
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3a, er t>at Steil an biefem Ceben, roüßte kaum mebr 311 fagen, ob ettoä

bie eigene 6eele felbff biefeS ^erk fd>uf. tySzlö) berrlicber 6ieg 5er

•SHenfcbenfeele über bie <Sren3en it>reö abgefonberten £eben£! — SQSelcfje

tfäbigketten be$ 9Kenfd>en febaffen \o\ö) köffliebe 9Köglicbkeit?"

^aä ift bier gefd>et>en? S)ie ftumpfe ©etoölmung läcbelt, baß mix

erroäbnbar nennen, toelcb ^tlltäglicbeiS, boeb gar niebf ^eacbten^toerteS

bat fid> ereignet! ©etoobnbeit erkennt niebt oa$ ^unber, ba$ ein oer-

klärteä götflicbeS Ceben roie einft ber ©iebter e3 feffbielt — im ßunft-

roerk —, nun ©leidmiS ift folgen (Erlebens, fo baß atiein bie 3#orte

ber S)icf>tung einen 00m SDafeinSkampf geplagten, 3ermürbten 9Kenfd>en
3U ber beiligen

<

3Q5elf ber Äunft erbeben, ifyn ^efenSoenoanbfeS er-

leben laffen, ba$ ber 6cbaffenbe einft in fie legte, ^om böfelic^ften

SDafein binroeg fübrt fcier ein Zox in ba$ erbabene ^eicr; ber 6a^önbeit.

Unb weiter 3eigt un£ ba£ ^erk eine ßülk ber köftlicben SQJunber, an
ber bie ©etoobnbeit ftumpf oorübergebt, unb läßt un£ erftaunlicbeS kön-
nen ber 9Kenfcbenfeele abnen, toenn biefe 6tumpfbeit be$ 93licke$ oon
unferer 6eele genommen toarb. S)ort 3eigt e$, toie ein flauer, in Stufc-

gter oerftrickter 9Kenfcb bureb ein ^übioerk toieber 3um (Erkennen eines

böseren 6inn3 unfereS 6ein§ geroeckt roirb, roie ibn köftlicbe Sabigkeiten

feiner 6eele in Btanb fefcen, ben tiefen ©ebalt eine£ QSilbtoerkeS, ben

ber Mnftler einft in ben 6tein 3U meißeln oermod)te, 311 erkennen unb
mit3uerleben.

(Ebenfo acbtloS gebt bie bura> (Seroobnbeif abgeftumpfte 6eele an an-

fteren ^unbern oorüber, buref) bie ber 9?Ienfd) fein perfönlicbeS (Erleben

auf ba£ köftlicbfte bereichert, toenn e£ un£ 3U einem anberen 9Henfct)en

binfübrt, ber köftlicbe gäbigkeiten ber 9Itenfd)enfeele oerroertet:

,,©ocf> fet>t bort ben ^Henfcfren, ben ,unfcbeinbaren'. 6ein £eben oer-

läuft in engumgren3ten 93abnen, bie bureb ©eburf febon ibm oorgefebrie-

ben geroefen. (Ereigniffe gab e£ nur toenig in feinem ©afein. (ES roar, als

mieben fie ibn. ©oeb kannte feine 6eele aueb niebt jene S'ülle inneren

9*eicf)tum£, bie oor folgen toeit efcer 3urückfct>eut, ba fie alle ba$ ftarke

(Erleben leictrt unliebfam ftören. ^ein, feine 6eele n>ürbe 3um (Ertoadjen

im ©Strücken toofcl etjer ber ^ogen be£ 6d)ickfate bebürfen, ffaft ber

^KeereSftille gerul?famen 6ein$. $ln jenem kann er nicbtS fiel) eqtoin-

gen, fo toäre ibm benn ber SQJeg 3um ^eicfjtum be$ ©otterlebenS er-

febroert? 2lucf) ibn roeiß bie Kultur 3U fegnen. ^öaö ibm ba$ ßeben oer-

fagte, baben nicr)f e$ bereinft oerroanbte Beelen erlebt? ty&tö kümmert
es, baß biefe 3U ferner 3^it unb an fernem Orte lange fdjon ftarben? (Ein

6cbaffenber fcielt ifer kämpfen mit 6cbickfal§fd)lägen, bielt it>r (ubelnbe^

©lück, ibr tiefet £eib, ibr fingen, Unterliegen unb Obfiegen im 0id)t-

roerke feft. 3a, feine Äunft oerklärte noeb all bieS £eben, ba ber 6d)ön-

beitooille beö 6d)affenben 64>utf ber ^llltäglicbkeit niebt über folgern

Erleben ber 6eelen gebulbet. SüaS ber ^ünftler fylzx fernen 3^i^n unb

Orten entrang, um e«3 aller 3ukunft 3U fiebern, ba$ roirb nun in allem
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Reichtum Jenem ^Kenfchen erlebbar. (Eö ift ihm, wenn er baö Werk tieft

06er fieht, alö habe er baö alleö felber burchlebt. 6eine 6eele erbebt in

£eib unb ©lück, erbebt in allen Regungen jener 9Henfchen, bie 6er

ßünftler ihm oerfraut macht, unb alter Reichtum biefeö (Erlebenö kann
Weiöbeit, kann Selbfterkenntniö, kann ebelfteö Sollen in ihm erwirken.

(Er wirb alfo feelifcher (Erbe biefeö (Erlebenö mit allen fechten beö (Erben!

Welch köftlicher Sieg über ^aum unb 3<tii unb über beö eigenen Schkk-

falö (Ereigniöarmut unb (Enge! — Welche Seligkeiten ber 9Kenfcben-

feele fchaffen folch köftliche Möglichkeit?

5Dod) noch ift nicht beö größten Wunberö gebaut Wenn ber 9Kenfd)

bie Cuft in gan3 beftimmter c

S?eife eqittern macht, fo entftehen Klange,

bie beö 9Henfcben Ohr aufnimmt. 6ie aber ertoecken in feiner Seele

ein (Erleben, roelcheö jenem toefenöüerröanbt ift, baö ber Schaffenbe auch

erlebte, alö er bie klänge gewählt, um ihm gleichniöhaft 3luöbruck 3U

leiten."

(Ein Wunber finb bie Seelenfähigkeiten beö 9?tenfchen, bie ihn be-

fähigen, im SHufiktoerk baö ©leidntiö beö göttlichen £ebenö roieber 3U

erkennen unb mit3uerleben, baö einft ein Scbaffenber biefen klängen
unb Reifen anvertraut fyat Unfaßlich bünkt eö, baß bie Menfchen fo

ftumpf werben können burch bie ©eroohnbeif, biefeö erftaunlicbe Wun-
oer, baö oor ihnen ffeht, toie eine Selbftoerftänblichkeit hinnehmen.
Welch ein Reichtum fyzx burch oen Anteil an allem göttlichen £eben

oergangener 3ßi^n, fofern eö in £at unb ^unfttoerk unb Forfchung
gleichniöhaft uor ihm fteht, bem 97tenfchen gefchenkt roirb, baö wahrlich

macht unö baö Werk „<Daö ©ottlieb ber Kölker" beroußt. <3Kag auch öaö

Ceben beö (Entehren etwa noch fo arm an (Ereigniffen fein, bie eö ihm
bringt, baö ^Dichtwerk unb bie ©efdjichte erhielten ihm bie unermeßliche

Jülle ereigniöreicbften Sebent anberer 9Kenfchen, unb feine Seele uer-

mag eö fich 3u erfchließen unb nach3uerleben banh, köftlichen Fähigkei-

ten ber Seele.

3a, toir beginnen 3U ahnen, baß biefe Fähigkeiten in ihrem erhabenen
können ein ebenfo uraoiberlegbareö 3eugniö beö (Göttlichen finb, mie bie

^unftroerke felbft.

Herfen roir einen kuqen ^lick auf bie Wunber biefer Fähigkeiten,

er roarb unö in oollem 2luömaß erft möglich burch öaö reiche Sorfchen
jüngfter fyiten. ©ie ^aturmiffenfehaft gab unö tieferen (Einblick, alö

er in früherer 3eif gewährt, über bie tatfächliche Wirklichkeit, bie unö
umgibt, unb mit 6taunen fehen wir ba, baß bie Fähigkeit ber Seele, bie

Umwelt wabqunehmen, unferem $luge unb Ohr unenblich bankbar bafür

fein kann, baß beibe keineöwegö wahlloö bie Wirklichkeit übermitteln.

(Ein furchtbare^, unerträgliche^ unb völlig oerwirrenbeö 93ilb würbe
unferer 6eele geboten roerben, roenn unfer 3luge 3. 93., unb biefeö

oor allem, wahlloö alleö fo ber Seele böte, toie eö in Wirklichkeit um
unö auöfieht. $lber baö 5Iuge betrügt unö nicht, wie einft unfere Climen
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meinten, aB fie oom „^lenömerk 5er ©öfter" in 5er (Eööa fprachen.

%in, öaö 3öunöer xff Wirklichkeit, öaf$ öaö 3luge, mie oon meifer 933at)l-

kraff gefchaffen, unö all öaö oerfchmeigf oon öer Umwelt, maö, menn
roir eö wahrnehmen müßten, öen ©afeinökampf biö 3ur Unmöglichkeit

erfchmeren mürbe, 3ugleicf> aber auch unö öaö ©öffliche im Beifall 3U

öichf oerhüllf, fo öaß mir öie Statur meöer in Schönheit noch aB ©leich-

niö öeö (Söfflichen mieöererkennen könnten, Stur öaö ^Öffentliche für

unfer ^eiligfteä £eben unö öen 3)afeinökampf melöef öaö Sluge!

(Eö oerfchmeigf unö öaö 3luge, öa& 5ie feften Körper, 5ie mir er-

blicken, gar nicht einheitlich finö, mie fie erfcheinen, nein, auö un3äf)li-

gen kleinffen ^eftanöfeilen beffehen unö öiefe gan3e (Einheitlichkeit unö
nur oorgefäufchf mirö. 5)ie (Einheit öeö göttlichen <2Eefenö im Weltall

mannigfaltigffer (Erlernungen mirö fo öem 5luge enthüllt, 3ugleich aber

kann fich öaö Ceberoefen in öiefem S&irrfal kleinfter Seile 3urechtfinöen,

öenn nun kann öaö, maö öurch befonöere ßraff 3U einer (Einheit 3ufam-

mengefaßf ift, für öaö $luge einheitlich aB ©egenffanö oöer aB Cebe-

mefen in feiner $orm erkennbar m erben. 3)iefe ^oxm aber ift bei allem

oon 5er Statur felbft (begebenen 3ugleich auch fo geartet, öaß fie für öeö

9?tenfchen 6eele im (Einklang mit 5em Hillen 3ur Schönheit ift 6elten

finö öie gönnen öer 'Pflansen unö Stiere, um öer Soöeönof 3U begegnen,

oon folchem göttlichen Hillen 3ur Schönheit abgebogen.

Wut mohlgeartet ift alfo fchon allein öie $luömahl öeö 9lugeö, um unö
6chönheiterleben auch in öer ^afur 3u fdjenken.

S)aö Weltall um unö herum ift, roie öie ^iffenfchaff ermiefen, aber

nicht nur in kleinffe Seile 3erriffen, fonöern öiefe kleinffen Seile, öie

öem 3luge nicht wahrnehmbar finö, fofen mit £ugelgefcfm>inöigketf um-
einanöer, ähnlich mie öie ©effirne am Simmel. SQJeil öaö 3luge unö öiefe

oermirrenöe, fobenöe Bewegung oorenthälf, fo ift unö öer 3)afeinökampf

ermöglicht 93?üröen mir 3. 93. ein ßebemefen aB auö folchen umeinanöer-
(agenöen kleinffen Seilen beftehenö fehen, fo könnten mir eö kaum je

oon einem anöeren unferfcheiöen. ©aneben aber ift im Weltall fcheinbare

^uhe gegeben, öie göttlichen 3#efenö3üge enthüllen fich unö öeuflicher

hieröurch, unö öer 9&ille 3ur Schönheit kann fich unö erfüllen.

$luch farbloö müßten mir öie Xlmtoelf fehen, fchmerer märe fie für öen

SDafeinökampf 3U unferfcheiöen unö feltener könnte fich nur unfer Schön-
heitmitle in öer Statur erfüllen, menn nicht alle (Erlernungen auf öiefer

(Erbe nur mit 2fuömahl öaö aufffrahlenöe Sonnenlicht in fich oerfchluck-

fen, nur mit $luömahl gefefjmäßig einige öer Strahlen mieöer meiferge-

ben mürben, öieröurch aber erfcheinen nun fie alle öem $tuge bei Sageö-

lichf oöer künftlichem Cichf in befonöeren garben unö mieöerum kann

hieröurch öie Seele eine reiche gülle öeö Schönheiferlebenö in öer Statur

finöen unö öer 3)afeinökampf ift erleichtert. (Ebenfo oollenöef ift öaö

können öeö 3Jugeö, öaö unö öie Siefenmahrnehmung ermöglicht, mo-

öurch mir öie Hmmelf nicht mie eine fläche fehen, fonöern erkennen
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können, meiere (Einbrüche ctu$ ber ^täbe, tr)elcr)e au£ größerer (Entfer-

nung herkommen, fo baß bie (Erfahrung un£ immer fieserer in biefer

£iefenroabrnebmung roerben läßt. Sticht nur ber 6chönbeittoille roirö

erfüllt menn fich fo ber 9laum fichtbarlich toeitet unb tieft, feit je roar

biefe iiefenroabrnebmung eine ber köftlichen ©leicfmi[fe, öurch bie fieb

bie 9Henfd)enfeele 3um Wefen be£ ©öttlicben t)infanb. Xlnb in biefer

oollkommenen 6chÖpfung bient folches» können 3ugleicb auch bem Kampfe
um ba$ ©afein. (Ein gort ber Kultur unb aller Schönheit in ber Statur

ift fomit ba3 SKenfcbenauge bank feiner gefetjmäßigen 9lu£roat)l ber

(Einbrüche.

©a$ Kunftmerk ber Kultur ergäbt nun foldje (Eignung noch burd) bie

Wablkraft be£ fchaffenben KünftlerS. (Er gibt nicht alle£ u>ieber, roa£ er

in ber Statur finbet. 6eine 6eele erlebt ba£ ©öttUcbfte baran am ftärk-

ften, unb fo ff eilt er e£ ate öa£ Wefentlicbfte bar. (Er oerklärt in feinem

Werk bie Wirklichkeit. (Er trügt nicht, Verklärung ift nicht £rug! Stein,

er ergäbt nur ba$ oollkommene Wirken be£ SlugeS, inbem er beffen

Wablkraft im gleichen 6inne malten läßt, 3um ©öttlicben t)in führt fo

fein Werk noch einen 6cf)ritt toeiter, toenn e$ wirklich ben tarnen Kul-

turroerk erhielt, enthüllt Wefen$3üge be$ (Söttlidjen noch klarer, noch

unmittelbarer, ate 3. V. bie Statur felbft.

Stod) beuflieber künben bie ©efe|je ber Wahrnehmung ben göttlichen

Sinn be£ SItenfchenlebenä in ber Wahl beffen, roa£ un£ ba$ ©ehör an
(Einbrücken übermittelt Stur eine ^Rei^e r>on S£önen, gar nicht etroa alle,

unb nur ein beftimmfeS SKaß ber Stonftärke übermittelt ba£ Ob* unb
künbet un£ auch bie Dichtung, au3 ber bie £öne ba£ Ohr treffen. £ier-

burch toirb e£ für ben ©afeinSkampf oortrefflich geeignet, bietet alle$,

toa$ für bie Verteibigung beS £eben£ wichtig ift, aber e3 3etgf un£ noch

roeitereö können, für beffen Vebeutung im ©afeinSkampf nur ein ge-

ringer ober kein Einhalt ift. Slucb bie Klangfarbe, auch bie gefetjmäßigen

Sonfolgen, bie 9^hpth^en unb auch toobltuenbe 3ufammenklänge, öar-
monien, unb bie Slrt ihrer Stuflöfungen finb (Einbrücke, bie ba£ Ot>t ber

6eele übermittelt, $ie Statur 3eigt nur feiten im Vogellieb einmal eine

Verwertung folgen Könnend. (ES bient alfo bie$ Können ausschließlich

ber Kultur, unb unfagbar roürbe unfer göttliche? (Erleben oerarmen, toenn

bie Kulturmerke, bie biefeS Können oerroerten, roenn bie SHufik uh£
oerloren ginge. 5)ie Statur übermittelt ba£ (Göttliche in bem 6chroeigen,

ba$ ba<S ©ebör un$ oortäufebt, meil e£ un£ nur ein SKaß ber £öne unb

£onftärken übermittelt, ©ie Kultur aber fingt ihr köftlicbeS ©ottlieb

burch Verwertung be£ genannten Könnend be$ ©ebörS in ber SJtu|ik.

Slud) hier aber ergän3t ber ©djaffenbe noch ourd) feine Wablkraft im

göttlichen (Erleben biefeö hebre Können be£ ©ef)ör£ unb enthüllt un$ ba£

©öftliche am unmittelbarften.

^Dichtwerk unb Werke ber fforfchung roenben fich an anbere 6eelen-

kräfte, bie ©eficht unb ©ehör nur 3ur Vermittlung ber Worte in Sln-
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fpruct) nehmen, bie aud) ben genannten ßulturroerken bienen. (ES ift baS

bettige können 5er Vernunft $lucf) bier roirb in unfaßlieber ^oltkom-
menbeif ber ©ienft für i>en <DafeinSkampf burd) 6ie gleiten Gräfte 6er

Vernunft erreicht, roie baS (Erleben beS ©öfflieben in ber Kultur, 3)te

Vernunft fübrf ben ^Kenf^en 3um Erkennen ber (Erfdjeinungmelf, benn,

nidjf roie baS £ier oon (Erbinffinkfen beraten, roäre er 311m Untergang
oerurfeilf obne fold)e £raft (Erinnerungkraft bält ibm bie ^öabrneb-
mung toacb. S)ie ^orffellungkraff ber Vernunft maebt eS itjm möglich,

fid) eine ^atjrnefjmung in feiner 6eele toieber erffeben 311 laffen, aud)

menn fein ^tuge bie (Erfcbeinung gar n\ä)i toabrnebmen kann. 6eine

S)enkkraff unb Urteilskraft fiebf nun baS (Einbeitlicbe in Dielen ^abr-
nebmungen unb orbnef fie in begriffe, ja über ben begriff bmauS er-

kennt fie bie |)öbere (Einheit in ber 3bee.

©leicbe Gräfte ber Vernunft laffen uns alle bie ^raffäußerungen ber

9tafur, toenn fie fieb äbneln, nacb (Einfielt orbnen unb uns fo fd>riffroeife

buret) gorfebung bin3ufinben 3ur (Erkenntnis ber 9taturgefet$e. befreit

oon oertoirrenber giille unroefenttic^er (Ein3elbeifen unb 9Kannigfalfig-

ketf, gibt bie Vernunft nun baS (Erkannte bem 3d? ber ^Kenfcbenfeele.

Stucb fie bat alfo bie beitige ^abtkraff ber ^abrnebmung nod) ergäbt,

fo baß nun baS 3d) ber 9Henfd)enfeele aud) ben ©oftgebalt aller (Erfcbei-

nungen entbüllter erkennt. 3)aS 3d) ber SKenfcbenfeele kann bureb bie-

fcS bebre Slmf ber Vernunft, bie baS ©öfftiebe felbft nid)t in begriffe

faffen kann, ©off in ber 9tafur toieber erkennen. 3d) kann biefe S£af-

fäcblicbkeit unb ibre gan3e 2luStoirkung auf baS menfcbli^e gorfdjen

bis bin 3um ber ©otferkennfniS bier nur flüebfig anbeuten. (ES

finb baS (Erkenntniffe aus ben Berken „2)eS SRenfdjen 6eele" unb

„3)aS ©offlieb ber Kölker", bie langfam oon ber 6eele umfonnen toer-

ben muffen, roenn fie toirfelict) über3eugt toerben foll*

ßeiebfer aber tpirb eS möglicb fein, einen kleinen Einblick in bie kul-

furerfcbließenbe ^ebeufung ber Gräfte ber Vernunft 3U geben, toenn id)

3eige> roie febr ber 9Henfd)enfeele ber ©ebalf beS 5?unfttoerkeS mif-

erlebbar roirb buxä) fie. (Ein £)id)ftoerk ffellf (Ereigniffe unb baS fee-

lifcbe £eben, baS fie auSlöfen, bar, unb nun foll, obroobl biefe (Ereigniffe

längff oergangen finb unb gan3 anbere 9Henfd?en biefe 6d)ickfate er-

leben, baS (Ereignis fo oon ber 6eele miterlebt toerben, als babe fie eS

felbft erfabren. Srinnerungkraff an äbnlicbeS ©efdjeben muß in ber 6eele
roalten, toenn fie bier3u fäbig fein foll. 2lber au$ %rftellungkraff muß
im 6cbaffenben unb im 9Kiterlebenben ibren 6egen fdjenken, toenn ber

9Henfcb bem Gebotenen niebf oöllig fremb unb oerftänbniSloS gegen-

überffeben foll. 2)ie (Einbilbungkraff ber Vernunft muß ibm ermög-

licben, baS, roaS er felbff nie erlebte, |a baS oielleicbt 00m 2)id)fer nur er-

fonnen ift, fo auf fict> toirken 3U laffen, als fei eS ^irklicbkeif, unb eS

bann mif3uerleben. 6inb alle biefe Gräfte in ber 9Kenfd)enfeele am
^öerke, fo bat fieb baS ^unber D0Ü3ieben können: bie ei^elne 9Hen-
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fcbenfeele, bie oergänglicbe, fiegt über 9taum, über fyit, ja fogar über

bie bureb bie 'Söirklicbkeif gebotene (Enge be£ (Erlebens, roenn [ie ein

£ulturroerk roirklicb in fieb aufnimmt, bliebt mebr gebunden an bie (Enge

ber 'perfönlicbkeit, nict)f mebr gebunben an ibr eigene«? toirklicbeS Er-

leben, niebt mebr gebunben an bie (Enge iljrer Umtoelt, an einen beftimm-

ten Ort unb eine beftimmte 3eit erlebt fie nun neben allem, toa£ fie

in ibrem perfönlicben Ceben an (Einörücken erfäbrt, nun aueb alle jene

ber ^ulturroerke.

Unmittelbarer nod) als oft ibr eigenes Ceben entbülten aber biefe £ul-

furtoerhe göttlicbeS £eben, fie finb »erklärte ^irklicbkeit, benn ^abl-
kraft ließ aueb bei biefen 2>icf)ttüerken unb Berken ber 3"orfcf;ung öa$

^öcfentlicbe berauSfcbalen, bie oerbüllenbe Wirrnis be$ SHebenfäcb-

licben 3urüchfteIIen, unb gar oft ©erklärte ber 6d)öpfer aueb bie ©eftalten

im 6inne öe£ ©Öttlicben bin, bie er 3ur ©arftellung bringt.

Unenblicb reieb unb mannigfaltig ift fo ba$ b^Üge £eben, ba$ mir ba£

©öttlicbe nennen, befreit ift ba$ £eben beS ein3elnen 9Henfd)en oon

aller (Enge, bie 3 cit örf unb perfönltcr;e ^ergängtiebkeit, bie ©cfcickfal

unb Umtoelt, bie angeborene (Eigenart feinem £eben fonft toobl aufer-

legen könnten! 9Iber au$ tiefem 6inn, ben bie Söerke ber ©otterkennt-

ni£ entbüllen, toirb nun ber ein3elne ^Henfcb niebt ettoa bureb jene köft-

lia)en tJöbigkeiten ber SQJabrnebmung unb ber Vernunft 3U folgern Ge-

ben bureb feine ©eburt ge3toungen. (Er kann fieb jeber3eif all biefem

9leicbtum roeiben, ober er kann fid), roie öieS ad) fo oiele 9Henfcben tun,

ibm aueb au$ freiem (Entfcbeibe ent3iebenl ©etoobnbeif ift nur eine ber

gäbigkeiten, bie er bier3U üertoertet. £)ann roirb er blinb für alle«? 6cböne
in 9Iatur unb Kultur, toirö blinb für ben 6eelengebalf ber Äunftmerke,

laufest ftatt beffen feelenlofem ©eftammet oerkommener 9Kenfd)en ober

oerbrangt fieb gan3 in 9tutjgier ober toäblt einen anberen, gar kümmer-
Ücben (Erfafc! 3a, bann kann er aueb ftatt allen eebten göttlichen £eben$

ba3 6d)einleben ber ^ulte toäblen, ba$ 'priefter ibm raten!

(Ein kur3er unb flüebtiger 93ltdi rourbe in bie 'SDunber ber 9Kenfd)en-

feele geboten, bie e$ ibr möglid) macben, Äulfurroerke 3U febaffen unb

als miterlebbar in bie linenbücbkeit ber $<z\t für kommenbe ©efdjlecbfer

3u reieben. ©ebenken mir ber $ülle mannigfaltigen gottnaben £e-

ben$, ba$ ben 9Henfcben bierbureb außer bem 6elbfterlebten noeb 3U-

gänglicb ift, bebenken mir ben 6eelengebalt eines ewigen oollenbeten

9Kufiktoerke£, ba$ über bie 3eiteK h>£9 w 0ßn 9Henfcbenfeelen göttlicbeS

Ceben roeckt, unb blicken mir bann binüber 3U bem armfeligen (Erfatj, ben

fieb bie Religionen an 6telle foleben erbobenen 9teicbtum£ ftellen unb

nur ftellen können, toeil bie ©emobnbeit bie 9Kenfcbenfeelen fo ftumpf

maebt. £>afte icb niebt reebt, roenn icb fagte, bie religiöfen £ef)ren t>on

einem bebren göttlicben Ceben burd) Äultbanblungen fteben oor bem

tatfäcblicben Reicbtum göttlicben £eben$ mie ein klägliches ©öfjenbilb-

cben, baS fieb not einer erbabenen gelSlanbfcbaft als ©ottgleicbniS 3U
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(teilen toagt? gäbe \<$) ntcfef red)t gefagf, nur ba£ Klare (Erkennen all biefeö

reichen un$ erreichbaren £eben£ al£ eine£ roabrbaft göfflicfecn mad)t erft

jene ^abnleljren überroinbbar? Unb babe icf) enblict) nicbt re$t, toenn

id> fage, baß biefe (Sotterkennfnte in bem gan3en %icf)tum, ben fie in

allen itjren Berken birgt, un£ alle gar febr angebt, unb baß niemanb

ftcb ben 9?eid)tum rauben follte, fonbern fie tief au£ ben Berken felbft in

bie 6eele nebmen follte, benn flücbttg nur toar ja unfer ^31ick in eine

ber (Erkenntniffe, unb fo läßt er nur abnen, n)a£ alle£ biefe ©otterkennt-

ni£ birgt!
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2. ©er ©etbftfturs Öer SRettgtonen unö Öer ©ieg öer

(Erfenntntö.

SDie 9Kcnfd)en finb e£ fo gewohnt, in irgenbtoelcbe reUgiöfe ^ßafen-

fpfteme burcb wenige ^orfe „eingeführt" werben 3U können, baß fie

nun wohl aud) glauben, man könne fie in einem Vortrag in bie gefamte

EDeutfcbe (SotterkennfniS kur3 einführen. £)a£ ift unmöglich, öenn bie

©ofterkenntniä läßt un£ tiefer blicken in bie ©ebeimniffe ber gefamten

6cböofung, unb biefe ift unenblid) reich an 6taunen3wertem. ^toct) eher

könnten bte 9Henfci)en glauben, man könnte fie in bie Statur in einer

kuqen 6tunbe einführen, Riebt wahr, ba£ ift leicht ein3ufeben, ein fol-

d)e$ Unterfangen ift nicht möglich- £>ier kann ici> mit ben 9Kenfcben $u

irgenbeinem it>rcr unenblid) üieten ftaunenöwerten ^unbern fct)reiten,

kann fie mit ihnen betrachten, kann ihnen bierburcb bte Qtugen weiter

öffnen für ba3 ©ewobnte unb bann 3U ihnen fprecben: 60, nun gebt

allein, gebt weiter bin in biefeS ftaunenSwerte Reich unb blickt (Euch um
unb nehmt ben Reichtum auf!

<San3 ebenfo muß ich mich auch biet befcheiben. 3ch führe hin 3U einem

all ber S25unber biefer 6cf)öpfung unb öffne ben 23lick unb mache ihn

wacher, fo ba& ber ^enfch bann in unferer lieben ©eutfcben ©rünblid)-

keit unb 6ebnfucf)t nach (Erkenntnis bin 3U ben Berken felber fcbreitet,

um ben gan3en ^eg be3 (Einblicks mit3ugeben.

^enn bie 93flenfchen, bie mich um (Einführung bitUn, auch noch nie

etwas oon ben Berken ber (SotterkenntniS wirklich erfuhren, eines

hörten fie wobl fchon burch bie ©äffen gellen: baß biefe ©otterkenntniS

llnbeil fei, weil fie baS (Ebriffenfum, ja, weil fie bie Religionen ffüqen

roolle. %n jenen aber, bie Ricbtcbriften finb, ba hörten fie wobl fchon

einmal, baß alle biefe Religionen oon toeltmachtgierigen ^rieftern oon

Anbeginn erfonnen feien, um ihrer SQJelfmachtgier 3U bienen, unb baß,

wenn erft bie Kölker frei feien oon biefen 6eelenkned)tern, fie auS

ihrem Erbgut fchon allein baS roabrhaft ©öttlicbe erkennen könnten. 2)aS

lefcte ber fieben Sterke ©eutfcher ©otterkenntniS, „2>aS ©ottlieb ber

Kölker" benannt, gibt unter ben unenblich oielen (Erkenntniffen unb

(Einblicken in 6inn unb <2öefen ber Kultur unb alle ihre ©efabren unb

all ihren 6egen unS auch einen (Einblick, ber bie genannten beiben Mei-
nungen, bie ich hier nannte, als gan3 gefährliche 3rrtümer erroeiff unb

unö an beffen 6telle klare (Erkenntnis öeS ^erbenS biefeS UnbeilS ber
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Religionen unb ber Art, tote roir fie in unferen Sagen überroinben kön-

nen, fcfrenkf.

Vielleicht gelingt e£ mir, in biefe eine gar roefentlicfre (Einfielt ein-
führen uno 3ugleicfr auch erkennbar 311 machen, baß e£ fid> frier um einen

Reichtum ber (Einfielen banbelt, oon bem man fieb felbft nicht au£-

fcbließen follte, fonbern an bem man roohl Anteil nehmen möchte burd)

grünbliche$ (Einbringen in bie ©efamtbeit ber (Erkenntniffe.

Vielleicht gelingt e£ mir, 3hnen in biefer kuqen 6tunbe 3U 3eigen,

roie unroabr e£ ift, roenn man fagt, bie S)euffcbe ©otferkenntntö biefer

Sterke ffüqe bie Religionen. (E3 roirb Dielleid)! tibeqeugung 3U errei-

chen fein, baß, roie ba$ <2öerk „2)a$ ©ottlieb ber Kölker" e$ nachroeift,

nicht ©otterkennfniS Religionen ftüqt, fonbern, baß fie, mie ber ©ipfel-

ffeiger com ©rat jherabblickenb, tief, tief unter fiel) einen £oten enfbeckf,

ber felbft r>om Reifen flutte.

Vielleicht gelingt e£ mir auch, 3a 3eigen, baß e£ 9Babn ift, 3U meinen,

oon Anbeginn an hätten roeltmachtgierige ^riefter öa$ ^afrnfpftem ber

Religionen klüglich erfonnen, um bie ^elt 3U beherrfchen.

Vielleicht gelingt e£ mir, bie (Erkenntnis öiefeö genannten Perkes
3bnen über3eugenb 3U übermitteln frofc ber £ür3e ber gegebenen 3eit
baß bie Religionen au$ gan3 anberen ©rünben in allen Völkern immer

tiefer hinabftüqten, obroohl e$ 9?tenfchen gut meinten mit ihren Cefrren,

unb baß erft nach biefem tiefen Abftur3 roeHmachtgierige priefter gan3

beroußt bie oom ©öttlichen hinabgeftüqten Religionen unter Mißbrauch

ber 9Kenfchenfeelen für ihre ^eltmacfrtgier oerroerten.

3ch roeiß nicht, ob ba£ ßeben 3hnen je fd>on einmal 3ßtt ließ, in 93üd)er

ober Auffätje 3U blicken, bie oon jenen Sorfcfrern gefabrieben finb, bie

fieb 3U anberen Völkern biefer (Erbe begeben, um ihre (Eigenart unb £e-

benöroeife kennen 3U lernen, blickten 6ie fchon einmal hinein in folche

Berichte, fo roerben 6ie immer roieber lefen, baß bie gorfcher in ben

Völkern 3ur 6tunbe einen fcljauerlichen Aberglauben an 3auDßtei unb

Xlbung oon ^ultfranblungen oorfinben, mit &ilfe berer fich bie 9Hen-

feben oor Ceib t>or unb nad) bem S£ob 3U beroabren froffen. Aber fie ©er-

ben auch immer roieber lefen, baß bie $orfd)er, fobalb e£ itmen gelang,

burch bie (Erlernung ber 9Hutterfprad)e biefer Kölker unb burch ibr

Verhalten beren Vertrauen 3U geroinnen, mit einemmale erfuhren, baß

in ©eftalf ber münblichen Überlieferung in biefen Völkern noch ein gan3

anberS gearteter ©taube an einen frc%ten ©ott, ber gut ift unb bie

VJelf einft fefruf, ber nicht mit Ceiben plagen roill unb keine ^ulfbanb-

lungen forbert, 3U finben ift.

Run, ich beichte, biefer ©laube ftetjf boch turmhoch über bem ba$ Volk

beherrfebenben unb oerfklaoenben VJabnfoftem, ba£ bie 9Kenfcben in

Angft oerfetjt oor ftrafenben ©öfjen, bie burd) ^ulfbanölungen 3U be-

fchroichtigen feien, ©eroiß, er ftefrt turmhoch barüber, unb roenn roir nun

faft überall, roo bie Kölker oerfrauenSooll ibr 6cbroeigen bem 5remb-
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ling gegenüber brechen, Don ibm berichten f)ören unb überall 5en tief-

ftebenben 3auber- unb ^unberroabn oon 6d)ickfal geftaltenben ©ofjen
oorfinben, fo fteben mir alfo t^ier t>or ber £affäd)licbkeit eines ungebeue-
ren $lbftur3e$ ber Religionen aller Kölner au£ urfprünglicber ©ottnäbe,

38ie aber erklärt un$ ba$ <2öerk „SJaS ©ottlieb ber Kölker" einen fol-

gen 6fur3? Run, biefe ©otterkennfntö blickt, toie überall, toenn fie bie

Zai\aä)tn be£ 3eßt in ibrem 6inn erkennen totll, auf ba$ 9Berben unb
blickt nun hinüber 3U ben älfeften SziUn ber Kölker unb fiebt, baß ba

überall 3unäcbft toie aueb bei unferen $lbnen eine 6cbeu mar oor ben

Rätfein um bie legten fragen be$ CebenS, um beffen 6inn unb um
bie Rafurgefefte unb it>re unerkannten Gräfte. Reicb erlebten bie Kölker
ba$ ©Öttlicbe in ibrem fittlicben öanbeln für bie SSolkSgemeinfcbaft, in

it>ren Seibentaten für be£ Volkes Rettung unb in ber Rftttferfcbaftauf-

gabe für be£ Volkes? (Erhaltung. 3nnig oertooben toaren fie mit ber Ra-
tur, unb nur bie Kultur, ba$ ©iebttoerk, toagte fid) ba unb bort an bie ©e-

beimniffe be$ £eben£. (E$ entftanb ber RtptboS, ba$ SMcbttoerk über

götfliebe ©etoalten unb über ba§ Serben unb Vergeben ber Rtenfcben,

(Einbilbungkraft unb (Erberinnern im llnterbetoußffein febufen in ben

SMcbtern folebe Rtptben. Unb fie gaben fie bem %lke in SJicbtfpracbe unb

£ieb, unb e£ gab fie toeifer ben ©efcblecbtern. Riemanb backte baran,

baß foleb ein Rtptbo£ RJabrbeit fei. 5)a$ QJolk füllte in feiner ftarken raf-

fifeben Klarbeit oon ber ^olk^feele, bem (Erbgut nod) rooblberaten, baß

e£ fieb bier nur um ©leidmiffe, um ©iebtungen b^nbelte, nid)t mebr. Unb

[0 gaben benn jene $<i\tzn ben Völkern bie Kraft, im reichen Kulfurfcbaf-

fen, in inniger ^ertoebung mit ber Ratur, in treuer Pflege ber Raffe-

reinbeit bie (ittlicben Pflichten für ba$ 9?oik tote felbftoerftänblicb 3U er-

füllen. 6ie toaren behütet oor Verfall unb (Entartung, 3)ie 3lu$toirkungen

ber menfcblicben Xlnoollkommenbeit toaren nid)t, toie in unferen 3e*ten,

311 einem Söcbftmaß entfaltet, fie toaren auf ein Rtinbeftmaß befebränkf.

Xlnb bennoeb barg ber 9Hptbos> fd)on 3reoel. 3n bem ^erke „3)a£ ©ott-

lieb ber 9)ölker", in bem baö RJefen unb bie ©efefce aller Kultur ent-

büllt (inb, beißt e$ oon biefem Rtptbos>:

„9Bie aber begebt ber RtpfboS, ber ©iebfroerk boö) bleibt, ber niebt

Rtobrbeit fein toill, unb ber nur im ©leidmtö umfebreibt, unb aud) nur

(Erberinnern an ^ormenfReiten im ©leicbntö befingt, toirklieb Kreuel
am ©ötflieben? 3eigt er niebt innige ^ertoebung mit allen Kulturgütern,

bie aueb ber unterblieben 6eele be£ %lke$ fo toertooll finb als» ©ott-

u>acberbalter, künbet er niebt oor allem bie RSeiSbeit, baß göttlicb ba£

(Erbgefcbenk ber Qlbnen ift, unb (Ebrung ber £ebren, bie fie einff gaben,

ein %lk oor ©efabren bebütet? R?o benn ift feine ernfte 6cbulb, baß

ibm ba$ furebtbare 6cbtckfal 3uteil toirb, erfte Urfacbe alles kommenben
^Ibftuqeö ber Religionen, bie fid) ibm bann gefeilten, in bie Siefe ber

©ottferne 3U fein?

Übergriff ber Vernunft über bie beilifien, unantaftbaren ©ren3en, fo
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lautet 5er greoel, 6en auch 5er 'SJtpthoS fchon übt. 3eneS können 5er

Vernunft, öaS 5ie 6eele von öen ©ren3en 5er Wirklichkeit im (Erleben

befreit, 5ie (Einbilöungkraff 5er fchaffenöen Siebter, öie fo manches un-

fferbltcbe ^unffroerk geboren, öaS Becker unb Wacherbalfer öeS ©off-

erlebenS roarö, fie übt einen greoel im ^ptboS! 6ie roagt eS, ^eilige

Gaffel, 5ie nur (Erkenntnis öermaleinff enthüllen follte, nicfef nur als

grage 5em ©iebfroerk 3U febenken, nein, fie roagt, 3lnfroorf über Weröen
5er Welten, Weröen öeS 9Henfcben, 6inn unfereS 6einS 3u geben. S)aS

aber 5arf nicht fein, öaS ift greoel am ©örtlichen, t)ier kann nur (Erkennt-

nis (Ertöfung geben, hier öürfen nur gorfchen un5 ©otterleben im Ein-

klang hinbringen 3ur Klarheit. (ES febroeige in 6d>eu je5e 6eele, un5 eS

fchroeige öie Dichtung auf 5em bahren ©ebief öiefeS ©öttlicben, bis einft

5er Sag kommt, öa eine 3lnfroorf aus ^Kenfcbenfeelen gefebenkt roir5,

5ie mit 5er STaffctcblichkeif im Einklang ftebt. 6o fpreeben 5ie unerbitt-

lichen ©efetje, unö öeSt)alb fonbert fich auch 5er ^HpfboS oon 5en unfterb-

lichen Werken 5er £unff, 5ie folchen greoel nicht roagen. 6ie fin5 goff-

nahe genug, um (Einbilbungkraft nicht tollkühn erfinnen 3U laffen 5a,

roo 5er Wille 3ur Wahrheit allein h^tfeht unö hßttfchen 5arf! S)arum

auch ift 5er ^KpfboS frotj aller 6chönheit, 5ie er bei oielen Völkern in

fich birgt, frof} aller ©ichtkraft, 5ie in ihm roohnen mag, nicht roie an5ere

unfterbliche Werke 5er £unff nur Wecker, (Erhalter, 93ereicf)erer öeS

©otterlebenS, nein, er roarb 3ur gäbmiS un5 roar gan3 fo geartet, um
erfte Xlrfache einer Religion 3U fein."

Weshalb roar aber 5er 3lbftieg oom ©öttlichen 3roangSläufig? Nun,
roeil 5er 9Henfch in feinem 93erou6tfein eine Fähigkeit befitjt, 5ie oor-

trefflich geeignet ift, um ihm alle (Erfcbeinungen 5er Xlmroelt erkennbar

3u machen, um 5ie ©efetje 5er Nafurkräffe 3U erforfchen, 5ie Vernunft.

Sie fonöerf öie (Erfcheinungtoelt in ©ruppen, öie nach ihrer (Eigenart

gufammen gehören, macht fich t>on öen (Erfcbeinungen 9?orftcllungen unö

begriffe, unö fo fehr t>errfd>{ fie in öiefem 93eroujgffein 5er 9Henfchen,

öaß öer 3rrtum öicbf an öen gußen liegt: öiefe Vernunft öürfe unb

könne fich nun auch über öaS ©öttliche unö alleS göttliche £eben öer

9Kenfd>enfeele 93orftellungen unö begriffe machen. Önö fo machten fich

öenn trotj aller Weisheit öie toaebffen 9Känner unö grauen in öiefen

Völkern in fernen 3<t\ten auch über ©ott ^orftellungen unö begriffe.

Unö fie freuten fich, öa& fie öann öem ^olke, roenn eS auch öem gleichen

gebier oerfiel, $lnfroort geben konnten, roenn eS fie fragte, roo ift öenn

©ott, roie foll ich wir ©oft öenn oorffeilen. Unö nun lehrten fie, öaft er

eine ^erfon fei, nur roeif überlegen öen 9Henfchen, allmächtig, allroiffenö,

allroeife. 2>aS roar ein tiefer 2lbffur3, tief unter öen 9HpfhoS hinab in öie

©ottferne öeS 3rrfumS. Unö nun bulöete öer 6fur3 fchon kaum mehr

ein (Einhalten.

War eS erff fo roeif gekommen, fo lag ein weiterer tiefer gall er-

fchreckenö nahe. £rat ein leiöreicheS Naturereignis ein, 3erftörten Wef-
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tergeroalten ben 9Bot>nfi§ ber 9Itenfcben, 3erprten fie 9Henfcbenleben

in gülle, bann eilte ba£ %lk 3U ben ^eifeften^ie lebten, un6 fragte, roie

bulöet benn ©otf fotcfe furchtbares ßeib, wenn er allmächtig ift unb e$

roanbeln könnte? Unb ebenfo fragten bie Reifen im %lke fich felbft.

Unb roieber toar e$ bie Vernunft, bie 3um 3rrtum lockte. Vernunft benkt

in 3roecken, unb fo gaben fie fich felbft unb bem %lke bie unbeiloolle

Slnttoort: 3br erkennt nur nicht ben tiefen 6inn, ben ficherlicb alt bieS

£eib für bie ^Kenfcben bat. (Sott allein roeiß, roeSbalb er e$ flickte, oiel-

leicbt tootlte er (Euch läutern 3um ©utfein, ja fict>er roollte er nur bie£.

Nun roar ein roeiterer tiefer 6tur3 oollenbet, binab in bie ©ottferne,

ein gar unbeilooller. S)enn nun gefcbab ba$ (Entfefjliche, baß bie 9Hen-

fcben abgebrängt roaren 00m ©utfeinkönnen, benn ba£ Outfein ift er-

gaben über Ceibfurcbt unb kann nur in folcber (Erhabenheit gegeben.

$lber bie neue £ebre ber Religion hatte ja bod) gefagt, £eib kommt burch

Naturgewalten, roeil 3f)r nicht gut roarb, roeit ber ©ott (Euch läutern

wollte, unb nun roar e$ nicht mehr 3U oerbüten, baß bie 9Henfchen in

6charen nur noch fcheinbar ba£ Oute taten, um £eib 3U oerhüten.

Nun mit einem 9Kal fahen bie Reifen im <#olke, baß auch öen unooll-

kommenften, ja baß felbft oerkommenen 9Kenfchen ba$ Outfein roichtig

toarb. <20ie freuten fich ba bie abnungloS 3rrenben! Unb ©ottferne im

%lke erfannen fich ßulte unb Opfer, erfannen fich ©tammein ber le-

bete, um ben ©ott 3U befchmichtigen, um ben ©ott 3U bitten, fie trofc

manchen UngutfeinS nicht burch 6cbickfaßfcf)läge 3U (trafen.

^eld) tiefer 2lbftur3 ber Religionen in bie ©ottferne! 3f£ er noch nicht

oerhängntöüoll genug, ift er noch nicht oollenbet?

Noch toeifer ftür3ten Religionen, benn noch immer ftanben oiele 9Hen-

fchen abfeilt, befonberS bie jungen, bie fich nicht über mögliches 6ct)ickfal

grämten. 2)a erfannen 9Henfchen in bem ^abne, 3um Göttlichen tjier-

burch führen 3u können, fich Behren, bie auch biefe 3U ben Multen hin-

führen könnten. Unb nun lehrten fie Söalmlehren, bie ber Vernunft

fehr oernünftig fchienen. Nicht alles 33öfe finbet in biefem Geben feine

©träfe, fo lehrt e$ (Euch bie (Erfahrung. 60 fpracben fie ba 3U bem 9)oih.

2tber nach biefem £obe beginnt noch ein 3toeite$ Ceben, unb in biefem

3toeiten ßeben, ba toirb ba£ 93öfe grünblich geftraff, ba roirb ba$ Oute

für immer belohnt. Sie Sollen- unb bie gimmelölehren, bie Cehren oon

^iebergeburten roaren ba ben Völkern gegeben, bie unheiloollen, an

benen bie Religionen fich felbft noch roeit tiefer in ben Slbgrunb ber ©ott-

ferne unb ber ©ottroibrigkeit ftür3ten.

Unb nun roaren fie fo tief biuabgeftüqt, baß roeltmachtgierige 9Hen-

fchen fich ber 6eelen ber armen ©läubigen bemächtigten, fie in furcht-

bare ööllenoerängftigung trieben, ja fie roagten biefe felbft fchon an £in-

bern 3U üben. Nun machten fie bie 9Henfchen krank burch Ööllenoeräng-

ftigung, krank — unb hörig unb fügfam jebroeber noch fo gottfernen £ult-

oorfchrift gegenüber, hörig unb fügfam jeber noch fo roibergöttttcben Stfto-
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rallehre gegenüber. Sief mar ba 5er 6fur3, unb geroalfig fcfjon roar ba$
an ben Völkern geübte Unheil.

9IuS bem köfflichen an göttlichem £eben fo reichen 6ein mar bie ^ef-
ferunganffalf, bie cor ben 6frafanftalfen nach bem Sobe fcbüfjen follfe,

getoorben. Unb ^erbreeberifebe unter ben 'prieftern gelangten 3U immer
größerer ©eroalfberrfebaff. Run aber roaren aud> alle gebotenen £ebren
über ba$ ©uffein, alle ge3eigten Söege 3um ©öfflichen bin burch ßulf-

banblungen unb ©ebefe fo febr ba£ ©egenteil alles (£öel[inne£ unb alle£

göttlicben £eben£ in Statur unb in £unft getoorben, baß bie 9Kenfd)en,

bie roirklid) goffroacb roaren, fid) für fetjr fchUmm gelten, roeil fie alle

biefe %rfd)riften unb alle biefe ^ulfbanblungen ablehnten, roetl fie bei

biefen gar nichts roirklieb ^Bertoolleö unb (EbleS erleben konnten. 3)ie

Älarften rourben ba geinb ber Religionen unb lehnten ab, an fo grau-

fame ©öfjen 3U glauben, S)ie anberen aber trauerten, roeil fie nicht fromm
genug roaren, roie fie roäbnfen, um ©öfflicbe£ 3U erleben. S)a mar ber

93oben gelockert für einen roeiteren furchtbaren 6tur3.

<£$ lebten unter ibnen 9Henfd>en, bie in unheiloolle Krankheit be$

©eiffeö oerfielen, unb meil man ihnen in gefunben Sagen %rffeilungen
oon ©otf gegeben unb fie gelehrt hatte, 3U biefem (Sott im ©ebef 3U

fprechen, ba er e£ hören könne, nun burch il>re Krankheit in eine feltfame

£age kamen. Rei33uftänbe ibre$ ©ebirnä ließen fie Srugroabrnehmungen
haben, fo mahnten fie, ihren ©off roirklieb gefehen 3u höben mit ber

Sicherheit ber ©eiffeSkranken. 3a, fie holten auch Srugroabrnebmungen
be£ ©ef)ör$, unb fo maren fie feft übeqeugf, baß e£ ©oft mar, ben fie ba

fprechen hörten, unb nun trafen fie cor ba$ %lk unb künbeten, ich höbe
©oft gefehen unb ich hörte ihn fprechen, unb mie Seilige rourben fie nun
oerehrf, ©ottoffenbarer rourben fie genannt, unb für fehr unfromm hiel-

ten fid) bie SKenfcben im %lke, benen bie Sporte eines foldjen ©eiffe£-

kranken fehr felffam unb gar nicht göttlich erfchienen. 2)a£ roar ber tiefffe

6fur3 ber Religionen. Run rourben feit jenen Sagen immer mieber ©ei-

ffe£kranke in ben Völkern 3um Äünber oermeinflicher ©offoffenbarun-

gen. Hnb roa$ nun roeiter noch ein Unheil gefchab, ba$ roar nur bie 2lu£-

nüfmng folch eines 2lberroiöe£ burch melfmachtgierige 'prieffer. ©enn
balb lehrte bie (Erfahrung fie, baß bie Rtenfcbenfeelen fid) balb änbern,

roenn man ihnen folche getffeSkranke Seelenkoft al£ Wahrheit auf-

brängf, unb baß e$ fehr roohl möglich tff, fie burch 93ehanblung ber

6eele in gan3 beffimmter $lrf feelifch fo 3U änbern, baß ihnen nur mehr
biefe geiffeSkranke £off als ©ottoffenbarung erfebeinf. 2>ie ^rieffer muß-
ten febr off nicht, roa$ fie ba in ben Rtenfcbenfeelen anrichteten, unb

roe^halb ihnen nur noch geiffe$kranke £off ate göttliche ^Bzi^lt erfchien.

6ie roußten nicht, baß fie bie Rtenfchen künfflich geiffeSkrank machten

burch oie Qlufnöfigung geiffeSkranker Äoft. Unb nun roar ba£ Unheil

collenbet, ber 6tur3 roar fo tief, baß er tiefer nicht mehr merben konnte,

unb auf biefer 6fufe mußte 3roang£läufig bie Religion 3um Soöfeinb
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alle3 mahrhaft ©öfflichen merben, benn in allem unb jebem mar fie nun
ber 'SJiberpart be£ ©Öttlichen gemorben.

(Ehe mir nun ben ^eg 6er Rettung au£ biefem (Elenb ©erfolgen, mie

it)n bie ©otterkennfntö enthüllt, mollen mir kur3 im (Seifte eine£ ber Dielen

SÖölkermufeen betreten, in benen oon jebem ^Solke eine Reibe £unftfd)ät}e

unb %rfcbönerungen öe£ Alltagslebens burch ^unftgerät ge3eigt mirb,

unb mir fehen babei, in melch unenblich mannigfaltiger unb für jebeS 99olk

eigentümlicher
<

3öeifc [ie fid> alte ben göttlichen Schönbeitmillen 3U erfül-

len trachteten, um jeben 'Preis — neben all biefen ßunftgeräten unb

ßunftmerken ber Kölker fehen mir aber fchauerlicbe ©öftenbilber, Scheu-

fale, bie ber 9Kenfch alfo in biefer <2ßelt ber Schönheit als ©Ott aner-

kennen foll. (ES finb baS ©ö&enbilber, bie nicht in ben oerfebiebenen Völ-

kern fehr unterfchieblich finb, fie gleichen einanber unb — gleichen gan3

ben angfterfüllten £rugroahrnehmungen beftimmter ©eiffeSkranker. Xlnb

ferner fehen mir neben all ben fchönen ©emänbern, bie fich bie Kölker

in Sehnfucht nach Schönheit febufen, fchau erlief) e graßenmaSken, bie

biefe Kölker fich anlegen, menn fie ihre religiöfen ßulttän3e tan3en, bie

febreckbaft fein follen. ©ie ©emänber 3eigen unenblichen Reichtum ber

Eigenart für jebeS %lk, bie graben aber gleichen einanber unb gleichen

ben Srugmahrnehmungen angfterfütlter ©eifteSkranker. 3)a beffätigt

3hnen bie[er ©ang burch baS SSölkermufeum ben furchtbaren $lbftur3

ber Religionen oom ©öttlichen, biS hinab in baS ©eifteSkranke, unb bie

herrliche 5?raft ber Kulturen biefer Kölker, bie ihnen eingeborene (Eigen-

art 3U erhalten unb fich ben göttlichen Hillen $ux Schönheit in ßunft-

merk unb 3tergeräte 3u erfüllen.

Run aber fchreiten 6ie im ©eifte mit mir in einen anberen Raum
biefer Sammlung. Sier fieht eS anberS aus. Sie finben bort an ben

^öänben ©eftalten, bie mirklich fchön finb im "Silbmerk, oon einem, ben

fie ©ottoffenbarer nannten, oon 3efuS oon Sparet!). Hnb Sie finben

Q3ilbmerke bort, bie (Erfüllung beS göttlichen Hillens 3um Schonen finb,

unb eS finb ©arftetlungen ber RXutter biefeS ©ottoffenbarerS mit ihrem

Äinbe. öier t>crrfct)f anbereS, fagt 3hnen ba frohlockenb ein 'prieffer ber

chriftlichen £ef?re. S)ieS ift ber ©laube, ber nicht abftü^te, ber fich in

gleicher ©ottnähe erhielt mie baS Üunftmerk. 3rrmahn ift baS, maS er

fagt, bie 'JDerke ber ©otterkenntniS enthüllen, meShalb biefer Saal

nicht bie geifteSkranken häßlichen ©öfcenbilber enthält. Schlagt bie 93i-

bel auf, bie baS heilige ©otteSmort biefeS ©laubenS fein foll, unb 3hr

merbet auf Seite um Seite beS ©ottfernen, beS gotfmibrig ©raufamen,

beS ßöllenglaubenS fchauerliche %rftellungen genug finben unb merbet

*50orte beS 3efuS oon Ra3aretb oon bem Orte, „mo Öeulen unb 3öhne-
klaopen fein mirb", genugfam lefen, an ben, mie er fagt, alle bie 3rren-

ben unb Ungläubigen hin oerbannt merben follen nach bem ££obe. Xlnb

3hr merbet beS ©eifteSkranken genugfam finben in ben Büchern beS

alten unb in Jenen beS neuen SeftamenteS. 2)er $lr3t, ber gacha^t jff,
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finbef faff nur folgen ©ehalf. 3t)f f^hf alfo, biefe Silber ftimmen ja gar

nid>f mif i>em ©ehalt biefer £ehre überetn, toie kann ba£ kommen, toie

marb ba$ Wirklichkeit?

(Einem ^olke, ba$ noch nicht abgeffüqf mar in bie ©offferne burch

geftüqfe Religionen, einem %lke, ba$ noch unter bem 6egen ber ©off-

nähe feinet 9Kpfho$ ffanb, ber nur im ©ichfmerk ftch an bie Staffel besä

£eben£,an bie legten fragen gemagf, marb eine 3uftefff geffür3fe Reli-

gion, ba£ (£hriftenfum, mit ©emalffaf, mit 9Korb ohne (Enbe unb £iff

aufge3mungen. Xlnb bie Künffler biefe£ Volkes, bie am fiefffen litten

unter bem unfagbaren 3n>iefpalf tyxi$ göttlichen £eben£ unb biefer fief-

geffür3ten Religion, bie 3ubem nod) keinen geringffen 3u fammen&on9
mit bem Ra[feerbguf ber 6eele aufmeiff, toie e$ geffüqfe SSolkSreli-

gionen boch ba unb bort noch 3eigen, fie bichfefen nun bie frembe Reli-

gion nach ihrem 6chönh eiferleben um unb kümmerten fich um bie Cehre

unb ihren ©ehalt felbft nicht. Xlnb fo enfffanben benn 93ilöer ebler ©e-

ffalfen, bie ben Ramen jener £ef?rer ber furchtbaren £ef)re erhielten,

unb e$ enfffanben SÖJerke ber ?Kufik unb SDichtkunff, bie gan3 ungleich

maren jener *33ibcl unb ihrer Cehren, bie aber mohl geeignet maren, ben

6chaffenben felbft ben unerträglichen 3H>tefPaft 3U oerhüllen unb ben

©laubigen felbft noch göttliche-* £eben 3U fdjenken. Unb fo fegnefen

benn bie Künftler, bie immer in ©offnähe blieben, meil fie nie ben Kre-

uel begingen, bie lefjfen fragen be$ Sebent mif ber Vernunft 3U be-

anfmorfen, biefe Religion ahnunglo£ mif ihrem eigenen Reichtum ber

6eele, unb lange blieb e$ oerhüllt, mie arm, rote gofffern fie felbff toar.

©a mürbe ber Wille 3ur Wahrheit ber Becker unb Reffer ber Kölker.

©a£ Werk ber (Erkenntnis, ba£ ich fchon nannte, fp.richf:

„60 alfo fegnefe bie Kultur in ben Völkern ber (Erbe ihren Wiberparf,

ihre oft ungewollten ^ebroher mif goffmachen ©aben, bie biefen bann

3eugniffe mürben, um oor goffmachem ©laubigen gerechtfertigt ba3u-

ffehern

5)och abfeifS ffanben allein feif je bie einigen unerbittlichen, unüber-

rebbaren, unabbiegbaren Liener ber Wahrheit, bie Jorfcher, bie Klar-

heit erfehnen, bie (Erkenntnis roollen, bie oon ber Religion ein3ig ge-

fürchfefen ©egner. 6ie forfchfen mif ber Vernunft nach ben ©efefjen

aller (Erfcheinung, unb bei oielen oon ihnen leuchtete über bem Dörfchen
baS ffille Soffen, ba& einff (Erkenntnis ben 9Henfchen merbe. 2)od) ber

innige ©ienff an bem göttlichen Hillen 3ur Wahrheit behütete fie oor

jebmebem Steoel xtm ©öfflichen, ben einff Religionen geübf, als fie in

bie 5Defe geftür3f, in ber fie nun ffehen. 97li6frauifch blickten feit je bie

Religionen auf biefe abfeifS ffehenben 6chöpfer an ber Kultur, bie Un-

überrebbaren, Unfäufchbaren, benen bie (Einbilbungkraff nie 6eelenge-

half unb Wahrheit ba oorfpiegeln könnte, mo fie nicht toirklich finb.

3e meifer aber bie Sorfcher auf ihrem Wege hinbrangen 3U ben ©e-

fetjen aller (Erfcheinung, um fo mehr mürbe, gan3 ohne baß fie bieS tooll-
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fen, jebeS VJerk 6er Kultur, baS fie fcbufen, ein £eulenfd)Iag 5er ^öabr-
hetf in allen S&ahn 6er Religionen, 2)a begannen 6iefe 5ie große ©efar>r

3U toiffern. Saß flammte auf gegen alte fo (elffam klaren, fo gefährlich

unbeugfamen SJorfcher! Unb Verfolgung, ja, 9Korb an ihnen marb %u-
genb bann bei ben 3utiefft geffüqfen Religionen.

(Erftaunf blickten bie S^rfcber, bie nur bie S9?a|)rf)eif umfannen, auf

ge3ückfe ©olebe, auf 3otfenoerk3euge, auf geuerbränbe, bie, u)ie e$

ibnen bünkfe, eine gan3 feltfame $lnftoorf ber Religionen auf ihren

$)ienff an ber VJahrbeif roaren. Xlnbeugfam blieben bie meiften auch

bann unb ließen ftcb felbft unb it>r V3erk auf ben Scheiterhaufen lieber

oerbrennen, als S2Jal)rt)eit 3U toiberrufen.

©od) ihre Qual beS £obeS fcfmf Klarheit. Seil flammte ber ©roll, roenn

roieber einmal folcheS gefetwh, in ben Träumern, ben ©otftoachen, ben

Mnfflern beS gleichen ©efchlechfeS auf. Run, ba ber Saß gegen VJabr-

beit blitjfe, unb biefe Religion, ber fie VJerke gerenkt, unfferbliche

<2öerke ber £unff, Verbrechen gebar, ba erkannten fie Jäh baS ©offferne,

ja, baS ©offtoibrige folcher ßebren. 5)ann enffank ber 'pinfet, enffank

ber Geißel, enffank bie geber ber ganb ber erkennenben 6cbaffenben.

ßunfftoerk für Tempel konnten fie nun nie mehr Renken, aber baS

ernffe ©efdjick konnten fie nie mebr toenben, baß baS fchon ©efchaffene

3eugni£ ber ©offtoachhfif blieb für gottferne, fiefgeffüqfe Religionen.

6ie öffneten roeif bie ££ore ber Stempel, bie fie fo reieb gefegnet bitten,

unb fchriffen auS ber erkannten ©offferne lange, ehe baS {Jorgen r)in

3u (Erkenntnis fübrfe.

3n unferfchieblichem ©rabe, fo künbet bie ©efefnehfe, löften fich in ben

Völkern bie Äünffler oon ben Religionen, ben Vebrohern ber gorfcher

ber VJahrbeif. Unferfchieblich, fo berichtet bie Völkergefebichfe, toar auch

baS Aufleuchten ber (Einfidjf bei goffroachen Siebtem in bie ©efabr ber

Religionen, ^öfflicb toaren bie fegnenben 6frat)len, bie toie ein Wetter-

leuchten ba unb borf bie Rächt beS VJafmS burebhetton in unferem Volke,

baS in felfenem Reichtum an goffroachen Vterken heUauflohenbe VJorfe

ber VJaljrljeit über ben Walm ber Religionen auS SHchfermunb hörfe.

3a, fie fchriffen auS ben Sempein, bie ©ichfer, lange ehe (Erkenntnis

erreicht mar, unb bie Schaffenben gofftoacher ^tufik löffen fieb mehr unb

mehr oon ben Staffen beS VJahnS unb künbefen burch ibre ernffen,

goffroachen, ,toelflid)' genannten VJerke bem Volke bie fegnenbe VJahr-

heif: ©offtoachtKif erlebten mir, ©offtoachheit kannff auch S)u erleben

fern oon ben Wulfen, fern oon ©ebefen, fern oon ben Opfern unb €ng-
ffen. S)a ffrömten burch bie geöffneten £ore ber Sempel bie ©otftoachen

hin 3U ben Sailen, too unfferbliche £unff fie erlebten, ohne oon VJahn
unb £ulf umnaebfef 3U roerben . . .

3nbeffen febriften bie gorfcher, bie unbeugfamen, unüberrebbaren unb

unerfebrockenen, roeifer auf ihrem VJeg hinan 3U ber Erkenntnis b^ili-

gen Sö^en, nun noch n>cit mehr oon ben Religionen gehaßt unb ge-
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fürcbtef, 5a alles Proben, Saliern unb 9Korben obnmäcbtig geblieben

maren, unb bie Sorfcbung bennoeb roeifer fdjrift. 3n |ebem Sterke ber

^abrbeif teilten fie ungemollt bem ^abn mieber einen neuen Äeulen-

fcblag au^/'

Xlnb oor allem künbeten ba bie 5t>r[d)er jenes ©ermanenoolkeS, baS

fieb baS 3)eutfcbe nannte, baS, roaS ibnen RaturerkenntmS entbüllte, bem
gan3en %lke. (ES erbebten bie 'priefterkaften beS <2UabnS, bie eS gebeim

beberrfebten. Xlnb fie bebten unb ffürten in allen Völkern ber (Erbe,

in benen fie bie ©efebicke ber öörigen, kxank ©emaebten, (Entmuqelten

lenkten, bieS %lk 3U 3ermalmen. ©a roarb ber Weltkrieg einer Über-

macbf ber {Jcinbc gegen 2)euffd)lanb entfaebt.

3m b^lbifcben fingen in ben 3abren ber
N

S£obeSnot beS ©eutfeben

%lkeS erroaebte baS (Erbgut in ber 6eele ber ^Henfdjen, bort, nabe bem
STobe, erkannten fie nun erff baS untragbar $rembe, baS unfagbar tief

©eftür3te ber Religion, bie man ibnen gegeben. Seil roarb ba ber SMick

für baS, maS man bem %lke angetan. Unb als, nrie einft 3U Pirmins

3eiten, bureb Verrat auS ^ertrauenSfeligkeit bem Jeinbe gegenüber

g'elbberrn unb 9?olk ber 6ieg auS ben ßänben geriffen mar, ba ermaebfe

es unb kebrte beim 3U ben wenigen üon graufamen <£t>riften niebt 3er-

ftörfen Krümmern feines 9KptboS, unb Siebter übertrugen bie (Ebba ba

unb bort im %lke in bie Sporte unferer Sage.
^Biz jubelten Diele: nun finb mir beimgekebrt, nun baben mir baS, maS

unferem Erbgut entfpriebt, unb bie Xlnfeligen begannen, ben 9KptboS
nun 3U einer %lkSreligton 3U geftalten, unb febon ftür3te Vernunft bie

erfte ber 6tufen binab unb febuf artgemäße £ebren oom ©cbickfal ge-

ftaltenben ©otf. Unbeilooll brobte ©efabr \)\zx, ba§ nun baS %lk 3ur

„^olkSreligion" febritte, bie nacb ben gleichen ©efefjen roie alle Reli-

gionen 3toangSläufig binab oom (Söttlicben in ber Zukunft bureb gleicbe

Kreuel irrenber Vernunft an bem ©öttlicben ftüqen roerbe, bureb eine

5lntmort auf bie legten fragen beS ßebenS fern oon bem (Erkennen ber

^abrbeit bureb bie JJorfcbung bliebe. Hmfonft märe alles £eib ber lefjten

taufenb 3abre oon unferem %lke gelitten, alle bie unbeibollen ©efob-
ren ber (Entmur3elung bureb Srembglaube überlebt roorben, umfonft

mären alle bie Millionen ©eutfeber in vergangenen 3abrtaufenben ber

©emalfgier cbriftlicber ^riefterkaften unb ber ©raufamkeif ibrer Fol-

terungen, ibrer 9Korbe, ibreS lebenbigen ^erbrennenS oerfallen, $ie

einige ^Kögliebkeif, alt biefem graufamen oerbreeberifeben ©efebeben

eine finnoolle $lntroort 3U geben, märe oerfäumf unb neues Unbeil bureb

%lkSreligion mürbe bem armen %lke in kommenben ©efeblecbtern

nun broben.

<Docb eS mar unter ben (Erroacbten ein 9Kenfcb, ber fieb febeute, trof)

allem gorfeben unb Riffen bureb bie Vernunft bie legten fragen beS

CebenS im Übergriff auf baS ©öttlicbe beantmorten 3U mollen, unb ber

im (Erkennen biefe finnoolle $lntmort für fein 9?olk fprad): Dobian
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öenn, 3br 'priefter, 3t>r nahmt unferen $ltmen ben 9JtothoS, ehe er noch

abgeftüqt toar, ehe er noch Religion geroorben, bie ftcb anmaßt, bie

Wahrheit 3U geben über bie legten fragen beS CebenS. Dobian benn,

3br nahmt uns ben ^HpthoS, unb nur roiber (Euer holten roaren unS

krümmer ermatten oon biefem SMcbtroerk. VSeife kann bieS ©ct>xckfal

roerben für unfer Volk, roenn eS erkennt, biefer ^KptboS ift ©efabr, benn

eS mangelt ihm 6cbeu oor ben lefjten fragen beS CebenS, für bie nur

bie Wahrheit ber {Jorfdjung ben ^eg 3U bahnen roeiß. §at nicht baS

©euffebe Volk, gerabe roeil eS 3um #rembglauben ge3toungen toar, keine

(SemüfSoerroebung mit biefem greinben erlebt, unb konnte eS nicht umfo
emfter unb auSfcbließlicber, konnte eS nicht umfo ungehemmter unb nur

oon ber Wahrheit geleiteter nach bem Erkennen ber Raturgefefce for-

men bureb oiele ©efcblecbter binbureb? ^ir brauchen ben "SKpthoS

nicht, um l)eim3ufinben 3um (Erbgut, baS lebt unabgetoanbelt in unferer

6eele, unb roir toerben aß köftlicbeS ©ut bie grüchte heiligen gorfchenS

nach Wahrheit oerroerten, um enblicb baS lang erfehnte Sizi: (Erkennt-

nis, erreichen 3U können. Unb roeil biefer ©eutfebe 9Kenfch fo fpracb,

unb roeil ihm roeiteS Riffen gefebenkt unb er ftark mit bem (Erleben ber

6eele eS paarte, fo roarb ibm in biefen 3abren ber StobeSnot bie ©ott-

erkenntniS, bie in ben Berken niebergelegt ift, 3U benen roir in biefer

6tunbe unS begaben, bliebt oor bem Riffen, nein, erft 3ulefjt roagte (Er-

kenntnis fid> an bie $lntroort auf letjfe fragen beS ßebenS, bie bie Re-
ligionen fern oon bem göttlichen Hillen 3ur SQ?ar>rt>eif tollkühn 3U geben

ftcb einft fchon erkübnten. geft unb klar finb bie ^Introorten auf bie

legten fragen, bie biefe (Erkenntnis gibt, aber unüberbrückbar ift bie

^luff 3toifd)en bem, roaS fie oon bem 6inn beS CebenS, oon bem 6inn
beS £obeS, oon bem 6inn ber Unoollkommenheif, oon bem 6inn ber

Kölker unb ibrer (Eigenart unb oon V3efen unb Vebeutung ber Kultur

als ©leiebniffe beS ©öttlicben gibt. Xlberall ift baS, roaS fie gibt, ber

*3Biberpart beffen, roaS Religionen oom V3efen beS ©öttlicben als 3lnt-

roort auf alle legten S^agen beS £ebenS gegeben bitten. ^um erften

9Kale ftebt nun klares unb S^cfteö ibren ^Dogmen gegenüber. $lber

unenblicb überlegen ift eS bem VJabn ber Religionen, roeil alles, roaS

biefe (SofterkenntniS als 2tntroort gibt, mit ber SEatfächlicbkeit im ooll-

ften (Einklang ftebt.

SCßie groß bie iUuft, roie klar ber Swtefpafi 3toifchen ©otterkenntniS

unb ben Religionen ift, baS lefen 6ie in bem genannten SJterk, roenn

6ie erft in $)eutfcf)er ©rünblicbkeit, febrittroeife oom erften ber fieben

SÖJerke beginnenb, einbringen in bie ©efamterkennfniS. 3n biefer kur-

3en 6tunbe kann eS niebt erroäbnt roerben.

Vielleicht ift eS mir gelungen, in biefen Korten 6ie oon bem einen

febon etroaS 3U über3eugen, baß bie ©eutfebe ©otterkenntniS niebt bie

Religionen ftür3t, nein, bog fie nur 3eigt unb ben Völkern ber (Erbe be-

roußt macht, roie tief biefe Religionen fict> felbft hinab oon bem ^efen
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be£ ©öfflicfcen in bie ©offferne (fügten. Vielleicht iff e$ mir auch ge-

lungen, 3hnen 3U 3eigen, baß e§ nicht oon Anbeginn an bemußfe ^elf-
maebfgier böswilliger 'priefter mar, bie biefen öfuq bebingfe, nein, baß

bie ^Henfdjen off im beften Sollen ben irrigen ^eg gingen, fich oon
ber Vernunft oerleifen 3U laffen, auf lefcfe fragen be£ CebenS $lnfroorf

3u geben, ehe gorfdmng ba$ Vorteilten h^qu fchenkfe. Unb bie ßtar-

beif hierüber, glauben 6ie mir, iff ebenfo roichfig, befonber£ in biefer

6funbe. 3)enn, nicht mahr, menn mir au3 klarer (Erkenntnis be£ Un-

heils, ba£ all biefe fief geführten Religionen ben Völkern bereifen, in

ben ^rieffern bie ©egner ber Befreiung ber Kölker bureb bie ©off-

erkennfniS feben muffen, fo iff e£ boppelf ernffe Pflicht, baß toir ihnen

nirgenbS auch nur baS geringffe Unrecht tun, baß mir ihnen nirgenbS

eine 6cfmlb 3ufpred?en, bie fie nicht Raffen. $lber eS märe auch föriebf,

toollfen toir je bie£ fun. S)enn gerabe ba, an ber 6felle ber unreifen 93e-

fcbulbigungen mürbe oon kommenben ©efchlechfern 3rrfum in bem er-

kannt, maS mir fagfen, unb bann mürbe baS Unheil ber Verfklaoung ber

9Henfchen unter bie 'Priefferkaffen ber fiefgeffür3fen Religionen roieber

fiel) aufriefen können. 3a, auch ein meifereS Unheil mürbe bann unfer

Volk unb bie Kölker oermirren. 6ie mürben ben Volksreligionen ber

älfeften fyiten neu mieber oerfrauen unb mürben glauben, baß eS nut

gälte, machtgierige 'prieffer au^ufehalten, um beren 6fur3 3U oerbüfen.

9Höd)te eS mir bod) in biefen Dorfen gelungen fein, 3tmen 3u 3eigen,

roie roid)fig für jeben em3elnen oon uns unb für unjer Volk eS ift, 3ur

©offerkennfniS als ber einigen möglichen Reffung gegenüber ffür3en-

ben unb geftür3ten Religionen bin3ufinben unb fieb oon keiner einigen

ibrer (Erkennfniffe auS3ufcf>ließen, nein, fieb mif bem gan3en (Ernffe unb

ber ©rünblichkeif beS ©euffeben Volkes in fie 3« vertiefen.
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